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Intelligente Lösungen helfen beim Sparen
Elektro Schreiber kompetent in Energie- und Gebäudetechnik

Wallersdorf. Im Prinzip
geht alles, aber ohne Strom
geht nichts! Als qualifizierter
Meisterbetrieb ist Elektro
Schreiber Experte in allen Fra-
gen intelligenter Energie- und
Gebäudetechnik. Das sechs-
köpfige Team plant, installiert,
steuert und prüft technische
Einrichtungen Zuhause, im Be-
trieb oder im Büro. Streikt ein
Haushaltsgerät oder funktio-
niert die Elektro-Steuerung
nicht mehr, übernimmt der Be-
trieb Wartung und Reparatur-
arbeiten.

Das inhabergeführte Unter-
nehmen überzeugt mit Service
von der Anfrage bis zur Ab-
wicklung und auch nach dem
Kauf. Die Elektromeister Hel-
mut Schreiber und Sohn Tho-
mas Schreiber legen den
Schwerpunkt auf moderne und
intelligente Lösungen. Ob Neu-
oder Umbau, Renovierung oder
Sanierung, Elektroarbeiten ge-
hören in fachkompetente Hän-
de. Professionell, zuverlässig

und sauber arbeitet der Hand-
werksbetrieb für Sicherheit,
die Leben schützt und teuren
Elektroschäden vorbeugt.

In energieeffiziente und um-
weltbewusste Lösungen zu in-
vestieren, lohnt sich allemal.
Sinkt der Stromverbrauch,
freut sich der Geldbeutel. Wer
sich umfassend beraten lässt,
ist auch für das Alter bestens
gerüstet mit komfortablen Ein-
richtungen, wie beispielsweise
elektrische Rollos, Sprechanla-
gen und Videoüberwachung.

Damit Kunden den Anschluss
nicht verlieren, stattet Elektro
Schreiber Neu- oder Altbauten
mit einer soliden und ausbau-
fähigen Netzwerk-Infrastruk-
tur aus. Spezialisiert hat sich
der Betrieb auf den Einbau und
die Reparatur von Klima- und
Kühlanlagen, denn ein gesun-
des Raumklima trägt maßgeb-
lich zum Wohlbefinden bei.

Im Laden nimmt sich Ma-
thilde Schreiber Zeit, um für
Kunden und ihre individuellen
Wünsche das entsprechende

Produkt zu finden. Bevor das
Gerät über die Ladentheke
geht, erklärt Mathilde Schrei-
ber notwendige Handgriffe und
nimmt der Gebrauchsanwei-
sung vieles vorweg. Im Falle ei-
ner Reparatur sind Kunden gut
aufgehoben. Unkompliziert
und ohne langes Warten küm-
mern sich Elektriker, damit
Geräte schnellstmöglich wie-
der in Betrieb genommen wer-
den können.

Seit 27 Jahren schätzen
Kunden den Meisterbetrieb.
Um künftig allen Kundenwün-
schen gerecht zu werden, er-
weitert der Handwerksbetrieb
das Betriebsgebäude. Auch das
Fachhandelsgeschäft wird aus-
gebaut und der Ausstellungs-
raum vergrößert. Ein wichtiger
Baustein für die Zukunft sind
Nachwuchskräfte. Der Betrieb
legt großen Wert in die Ausbil-
dung und ist stolz darauf, als
mittelständischer Handwerks-
betrieb Praxis vom ersten Tag
an zu lehren.  -sc-

Die Experten in Sachen
Strom. (Foto: Schmerbeck)
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