Qualität setzt sich durch



Erfolg ist das Erreichen von Zielen
Den Anfang machte das Unternehmen
vor über 15 Jahren mit Geräte- und
Kleinreparaturen in Lechaschau. Ein
halbes Jahr später wurde der erste
Monteur, der bereits in der Elektroinstallation tätig war, eingestellt. Von
Anfang an war es das Ziel, qualitativ
hochwertige Elektroinstallationen zu
vernünftigen Preisen anzubieten. Es
folgten die ersten größeren Projekte
und 2002 die Umsiedlung nach Reutte
in die Kög 27.
Unser Erfolg beruht nicht nur auf unseren Dienstleistungen und Produkten,
sondern vor allem auf unserer Kundennähe. Wir sind groß genug, um
unseren Kunden alle Dienstleistungen
zu bieten und klein genug, um jeden
von ihnen zu kennen. Wir denken und
handeln kundenorientiert, mit nur einem
Ziel vor Augen: Zufriedene Kunden.
Damit wir dieses Ziel erreichen,
brauchen wir kompetente, motivierte
Mitarbeiter. Wir fördern und fordern
sie und steigern so ihr – und damit
auch unser – Know-how. Weil wir uns
sehr wohl bewusst sind, wie wertvoll
unsere Angestellten sind, kümmern wir
uns um sie und nehmen auch unsere
soziale Verantwortung ernst.

Hanspeter Entstrasser
Inhaber



Elektro Entstrasser ist heute ein
modernes Unternehmen, das auf langjährige Erfahrung zurückblickt. Seit
der Gründung 1994 hat sich viel
verändert. Geblieben sind Werte wie
Fortschritt, Innovation, Partnerschaft und
gemeinsames Wachstum. Eine Tradition
auf die wir stolz sind und an der wir
weiterhin festhalten.
Schon bei Ihrem ersten Gespräch mit
uns werden Sie feststellen:
Für Elektro Entstrasser sprechen weit
mehr gute Gründe, als diese Broschüre
Ihnen vorstellen kann.

Die Zukunft als Herausforderung
Potenziale

energiemanagement

Innovationen

Die Elektrotechnik erleichtert uns den
Alltag und ist doch in ihrer Komplexität
mit nichts vergleichbar. Sie verändert
sich ständig und bietet uns neue Chancen und Herausforderungen. Aber
nur wer stets auf dem neuesten Stand
der Technik ist, kann auch Potenziale
nutzen und hat genügend Spielraum,
nicht die erste, sondern die beste Lösung zu finden. Dieser Aufgabe wollen
wir uns auch in Zukunft stellen und
unseren Kunden das Gefühl vermitteln,
einen starken und kompetenten Partner
zur Seite zu haben.

Wer erfolgreich am Markt agieren
möchte, muss Trends frühzeitig erkennen. Intelligente Gebäudetechnik für
mehr Komfort und Sicherheit oder
Begriffe wie „Energiemanagment“ sind
auch in Zukunft stärker gefragt denn je.
Durch die Zusammenarbeit mit
erfahrenen und verlässlichen Partnern
können wir unseren Technologie- und
Innovationsvorsprung immer wieder
erweitern und verbessern. Denn die
Lösungen, die dabei entstehen, geben
Ihnen die Sicherheit auf dem aktuellsten Stand der Technik zu sein.

Ständige Weiterentwicklung und die
Suche nach neuen Innovationen bilden
die Grundlage dieses zukunftsorientierten Elektrounternehmens.
Unser Ziel ist es, durch quantitatives
und qualitatives Wachstum in allen
Bereichen, auch unsere Leistungsfähigkeit weiter zu steigern – für Kunden
wie Sie.



Wir bieten lösungen von S bis XXL
Über Jahre wurde bei Elektro
Entstrasser wertvolles Know-how
aufgebaut, von dem Sie als Kunde in
jeder Projektphase profitieren. Unser
breit gefächertes Leistungsspektrum
bietet Ihnen viele Ansätze zur erfolgreichen Zusammenarbeit. Es reicht
von der Planung bis zur Ausführung
und Wartung von elektrotechnischen
Anlagen.

Beratung
Jede Lösung ist nur so gut wie die Analyse des Problems. Deshalb legen wir
sehr viel Wert auf intensive Beratung.
Unser Ziel ist es, Ihnen jene Lösung zu
bieten, die Sie tatsächlich benötigen
und welche sich für Sie auch langfristig
bezahlt macht.



Planung
Die Planung umfasst die Kostenermittlung, den Zeitbedarf und die Auswahl
von Materialien und Komponenten.
Berechnungen (z.B. für das Energiemanagement), die Auslegung der Beleuchtungsanlage oder das Datenvolumen, gehören zum Leistungsumfang.
Für Planungsaufgaben und Projektbetreuung stehen uns moderne Softwarelösungen (z.B. Elco-CAD) zur
Verfügung.

Ausführung
Terminkontrolle und Kostenüberwachung garantieren die Einhaltung von
Zeit- und Finanzplan. Wir übernehmen
die Gesamtausführung bis zur Übergabe der Anlage – vom Zählerschrank
bis zur Steckdose.

Lichttechnik
Blitzschutz
Gebäudesystemtechnik
Meldeanlagen
Kommunikationstechnik
Industrie-Elektrik
SAT-Anlagen
Photovoltaikanlagen
Elektroinstallationen

Lichttechnik

Blitzschutz

Industrie-Elektrik

Damit Sie in jeder Situation über das
richtige Licht verfügen, führen wir lichttechnische Berechnungen und Messungen durch. Unsere Lichtkonzepte
bringen Ihnen genau die Lichtmenge,
die tatsächlich benötigt wird. Zu viel
Licht bedeutet Energieverschwendung.

Gesicherter Blitzschutz schützt nicht nur
vor Gebäude- und Personenschäden,
sondern ebenso alle elektrischen
Anlagen im Haus.

Elektrische Industrieanlagen für
Steuerung, Überwachung und Antrieb
sind bei uns in den besten Händen.
Wir sind in der Lage, flexibel auf alle
Anforderungen unserer Kunden zu
reagieren.

Meldeanlagen
Brand- und Einbruchmeldeanlagen
werden von uns objektspezifisch
definiert. So können Sie Vorkehrungen
zur Früherkennung von Einbrüchen und
Bränden treffen.

Kommunikationstechnik
Wir realisieren perfekt abgestimmte
Telekommunikationsanlagen – vom
Einzelplatz bis zu Großanlagen.

Photovoltaikanlagen
Unsere Photovoltaikanlagen liefern
zuverlässig Solarstrom für die nächsten
Jahrzehnte.

SAT-Anlagen

Gebäudesystemtechnik

Wir bieten Ihnen perfekt abgestimmte
SAT-Lösungen von der Einzelanlage
bis zur SAT-Aufbereitung für komplette
Wohnsiedlungen.

Wir setzen auf die Technik der Zukunft.
Mit modernen Bus-Systemen lässt
sich fast alles rund ums Haus effizient
automatisieren.

Netzwerktechnik
Wir installieren Datennetze mit Lichtwellen- und Kupferleitern – von der
Verkabelung bis zu den notwendigen
Messungen aller passiven Komponenten im gewerblichen und privaten
Bereich.



REFERENZEN schaffen Vertrauen
Zufriedene Kunden sind der beste
Beweis für eine erfolgreiche Arbeit.
Die von uns effizient durchgeführten
Projekte geben einen überzeugenden
Eindruck von der Leistungsfähigkeit
des Unternehmens. Projekte, die uns
herausgefordert haben, an denen wir
gewachsen sind und wir uns weiterentwickeln konnten. Referenzen, die
für die Vielfalt und Leistungsfähigkeit
unserer Mitarbeiter sprechen.
Dazu gehören neben dem privaten
Wohnbau, schlüsselfertigen Neuanlagen, ebenso Modernisierungen
bestehender Gebäudekomplexe,
Industrieanlagen und Hotelkomplexe.

M-Preis
Hotel Jungbrunn
Hotel „Liebes Rot Flüh“
Ceratizit
Plansee SE



„

„Um ein schlüsselfertiges Haus in
kürzester Bauzeit zu verwirklichen,
müssen viele Arbeiten schnell und
flexibel erledigt werden. Mit Elektro Entstrasser haben wir bisher
nur positive Erfahrungen gemacht.
Für uns einfach ein verlässlicher
Partner.“
Wohnbau Greinwald, Lechaschau
Weiter Referenzen:
www.elektro-entstrasser.at

„Bei unserem Hausbau wurden
wir von Elektro Entstrasser gut und
freundlich beraten und die Arbeiten wurden zu unserer vollsten
Zufriedenheit durchgeführt. Einige
von uns gewünschte Änderungen
wurden schnell und kompetent
erledigt. Der Kundendienst nach
der Fertigstellung der Arbeiten
verdient ebenfalls Lob. Wir fühlen
uns bei der Fa. Entstrasser bestens
aufgehoben.“
Helmut Haseroth, Wängle
„Durch die permanente Betreuung
und Verfügbarkeit weiß ich unsere
Entscheidung auch im Nachhinein
bestätigt. Unsere Ideen sowie Vorstellungen wurden stets kompetent
realisiert. Ich freue mich auf eine
weitere Zusammenarbeit.“
Matthias Triendl, Vils

“

Kompetenz braucht starke partner
Wir pflegen ein sehr umfangreiches
und qualitatives Netzwerk von
leistungsstarken Partnern und Firmen.
Darunter befinden sich:

BIHLER–Elektrofachgroßhandel

GFI–Elektrofachgroßhandel

ERA–Elektrofachgroßhandel

TRILUX–Leuchten

MOELLER

ZUMTOBEL–Lichtlösungen

BUSCH - JAEGER–Installationstechnik

SIEDLE–Kommunikationstechnik

GIRA–Gebäudetechnik

Sonepar–Elektrofachgroßhandel

REGRO–Elektrofachgroßhandel
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Tel.: +43(0)56 72 - 71 590 - 12
Mobil +43(0)664 - 163 23 89
E-Mail: m.entstrasser@elektro-entstrasser.at
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Elektro Entstrasser
Kög 27
A-6600 Reutte / Tirol
Tel.: +43(0)56 72 - 71 590 - 0
Fax: +43(0)56 72 - 71 590 - 91
E-Mail: info@elektro-entstrasser.at
Internet: www.elektro-entstrasser.at
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Planung, Projektleitung
Ing. Bernhard Zotz
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Tel.: +43(0)56 72 - 71 590 - 13
Mobil +43(0)664 - 84 711 84
E-Mail: b.zotz@elektro-entstrasser.at
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Verkauf, Projektleitung
Martin Entstrasser
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Obermar

Tel.: +43(0)56 72 - 71 590 - 11
Mobil +43(0)664 - 221 22 32
E-Mail: h.entstrasser@elektro-entstrasser.at

