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Rufen Sie uns an, 

denn wir beraten Sie gern.

Fehlerstromschutzschalter sind wahre Lebensretter, wenn Sie 
richtig ausgewählt werden. 
Der falsch gewählte FI-Schutzschalter nützt im Fehlerfall allerdings 
nichts, denn er löst nicht rechtzeitig aus um das Leben von Ihnen, 
Ihrer Familie, Ihren Mitarbeitern oder Mietern zu retten.

Wir kontrollieren, ob in Ihrer Anlage die richtigen Schutzeinricht-
ungen eingebaut sind, damit Sie sich in Ihrem zu Hause wirklich 
sicher fühlen können.

Da sich in den letzten Jahren in den rechtlichen Fragen bei dem 
Thema „Anwendung der Schutzmaßnahme“, der DIN VDE0100-
410 viel getan hat, sind wir der richtige Ansprechpartner für Ihre 
Fragen.

Wir sind ein eingetragener Innungs- und E-Checkbetrieb und 
führen die e-Marke, wodurch Sie sicher sein können, das wir 
uns immer wieder aufs Neue schulen lassen.
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Aktuelles
Wir würden gern Ihr Bewusstsein auf die elektrische Anlage 
in Ihrem Haus, Ihrer Firma oder in Ihren Büroräumen richten.

Leider haben wir jedes Jahr in Deutschland hunderte Tote 
durch Brände zu beklagen. Viele Brände sind auf mangel-
hafte Elektroanlagen zurück zu führen.

Genau das möchten wir, durch das Messen und Kontrollieren
von elektrischen Anlagen, im Vorfeld verhindern.

Lassen Sie uns Ihre Anlage auf Herz und Nieren überprüfen, 
damit solche Bilder bei Ihnen nicht zur Realität werden.

Sie haben, als Betreiber der Elektroanlage in Ihrem Eigentum 
oder als Geschäftstreibender in Ihren Firmen und Büroräumen,
die Verantwortung und Haftung für die Anlage.
Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass die elektrische Anlage 
dem Stand der Technik entspricht.

Melden Sie sich doch, wenn Sie den Maler im Haus haben.
Wir kontrollieren die Klemmstellen in Ihren Abzweigdosen 
bevor die neue Tapete Ihren Platz an Ihrer Wand fi ndet, denn
leider sind viele Klemmstellen im Laufe der Zeit nicht mehr
in einem ordnungsgemäßen Zustand. 

Überbelastung der Anlage durch immer leistungsstärkere 
Betriebsmittel wie z.B. Waschmaschinen, Trockner, Staub-
sauger, Backöfen oder Kochplatten gehören zur Tages-
ordnung.

Rüsten Sie Ihre Elektroanlage auf, damit die benötigte
Leistungsentnahme richtig und sinnvoll aufgeteilt werden 
kann.

Und immer wieder alte Anlagen mit Leitungen, die seit über
40 Jahren schlicht weg verboten sind, denn das ist doch wohl
jedem bewusst:
Leitungen die 30, 40 Jahre oder älter sind, waren und werden
niemals für die leistungsstarken Verbraucher unserer Zeit ge-
eignet sein können –   

also raus damit !

Verteilungsbrand durch nicht mehr feste Anschluss- und Klemmstellen oder 
dauerhafte Überlastung der Anlage.

Renovierungsarbeiten, der Maler ist da – dass ist die Chance auf eine 
Kontrolle der Klemmstellen in den Dosen.

Alte Sicherungen, die trotz Überlastung den Stromkreis nicht mehr rechtzeitig 
abschalten.

Alte Leitungen, die den Leistungsanforderungen der heutigen Elektrogeräte 
nicht mehr gerecht werden.


