Unsere intelligente Gebäudetechnik.
Mehr Komfort. Mehr Sicherheit. Mehr Zuhause.

Wir installieren Zukunft.

Geschichte

Behalten Sie zuhause den
Überblick - auch darüber, wer
vor Ihrer Haustür steht.
Denken Sie nicht daran, wie
Elektroinstallationen funktionieren.
Denken Sie an uns.
Wir lassen Sie nicht im Dunkeln sitzen - und das
seit August 1996. Seitdem ist Elektro Meinhardt
Ihre Elektro-Kompetenz im Raum Leer und
natürlich auch darüber hinaus. Hier haben wir uns
einen starken Namen gemacht. Und auch wenn
vieles sich in den letzten Jahren verändert hat, im
Grunde bieten wir noch immer nur eine einzige
Dienstleistung: Service! Denn unser Ziel ist es,
dass Sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen. Das
bedeutet, dass wir all Ihre Wünsche und Anliegen
nach bestem Wissen und Gewissen durchführen:
vom Wechsel der Glühbirne über die Installation

modernster Sicherheitssysteme bis zu komplexen
Datennetzwerken. Egal ob Wohnung, Eigenheim
oder gewerbliche Objekte, wir sind immer mit der
gleichen Hingabe für Sie da. Kompetent, zuverlässig, sauber und preiswert.
Besuchen Sie uns doch mal in unseren Verkaufsräumen am Emsdeich 40 in Leer.

Wenn es an der Haustür klingelt, haben Sie meistens keine Ahnung wer dort steht und was diese
Person möchte. Das ist nicht nur unpraktisch,
sondern es kann sogar unsicher sein. Denn nicht
immer möchte man allen Menschen einfach die
Tür aufmachen und Sie willkommen heißen.
eHome gibt Ihnen mit einer Videogegensprechanlage immer die Gewissheit, die Tür mit einem
beruhigenden Gefühl aufzumachen - oder Sie mit
einem noch beruhigerenden Gefühl geschlossen
zu lassen.

EHOME

EHOME

Stellen Sie sich vor, Sie sind
immer zuhause, auch wenn Sie
nicht zuhause sind.
Mit eHome haben Sie zum Beispiel Ihr Haus immer im Auge, auch wenn es schon
lange außer Sichtweite ist. Per Handy oder Internet, ganz bequem von unterwegs.
Informieren Sie sich jetzt über die Fernbedienung für Ihr Haus.

Fühlen Sie sich einfach zuhause.
Den Rest macht eHome.
Wir von Elektro Meinhardt wollen Ihnen mehr
bieten, als nur Elektroinstallation. Unsere Dienstleistung umfasst alles, angefangen von Elektround Lichtinstallation über Sicherheits- bis hin zu
Kommunikationstechnik. Aber da sich das kaum
jemand merken kann, sagen wir dazu einfach
nur: eHome. Hier fassen wir nicht nur all unsere
Kompetenz und Erfahrung, alle Leistungen und
unseren individuellen Service zusammen, sondern eHome ist noch mehr: Es ist, ganz einfach
gesagt, die Zukunft für Ihr Zuhause. Genießen
Sie mehr Komfort, mehr Sicherheit und mehr
Möglichkeiten. Von Kinderschutzsteckdosen über

dynamische und effiziente Lichtsteuerung bis
hin zur kompletten Gebäudevernetzung. eHome
bietet alles, damit Sie sich einfach zuhause fühlen
können.
Lernen Sie auf den nächsten Seiten mehr über
eHome!

PRODUKTE AUS DEM BEREICH EHOME

ELEKTROINSTALLATION

LICHTINSTALLATION

Perfekte Lichtstimmung auf
Knopfdruck. Das kann nur Ihr Haus.
Bei Elektroinstallationen macht
uns niemand etwas vor, sondern
höchstens etwas nach.
Wenn Sie heute bauen, brauchen Sie einen zuverlässigen Partner, der nicht auf die Technik von
gestern setzt - sondern auf die von übermorgen.
Unsere Erfahrung und Kompetenz, aber auch
unsere Leidenschaft, machen uns zum Vorreiter
im Bereich neuer Techniken. Egal, ob wir Ihnen
mit einer allgemeinen Elektroinstallation, einer
Neuanlage, Erweiterung, Instandsetzung oder
Störungsbeseitigung zur Seite stehen, mit individueller Beratung und bestem Service holen wir
immer das Maximum aus Ihrem Projekt - und sind
zugleich schnell und günstig. Ob wir unter Berück-

sichtigung und Einbindung vorhandener Technik,
wie Telefone und PCs, Ihr Haus auf den neuesten
Stand bringen, einfach eine Sicherung wechseln
oder uns Herausforderungen, wie der Installation
von Industrieanlagen oder Spezialverkabelung
von Krankenhäusern stellen - eins ist dabei immer
sicher: Wir installieren Zukunft.
PRODUKTE AUS DEM BEREICH ELEKTRO

Das richtige Licht unterstreicht die Seele Ihres
Gebäudes. Von der funktionalen Bürobeleuchtung
über indirekte Wohnzimmerlichter, romantische
Schlafzimmerillumination oder die spektakulär
ausgeleuchtete Fassade Ihres Unternehmens.
Ohne die richtige Lichtstimmung am richtigen
Ort geht vieles einfach verloren. Hier bieten wir
kompetente Beratung, Planung, Berechnung und
natürlich Ausführung und Wartung. Aber eHome
kann noch mehr: Durch modernste Lichttechnik
bieten Automatikschalter, dynamische und flexible Lichtszenerien und automatisierte Jalousien
nicht nur ein Maximum an Komfort, sondern helfen auch noch, Energie zu sparen und so das Klima
zu schützen. Sie werden sehen, mit eHome geht
Ihnen nicht einfach nur ein Licht auf - sondern
immer genau das, welches Sie gerade brauchen.

PRODUKTE AUS DEM BEREICH LICHT

SICHERHEITSTECHNIK

KOMMUNIKATIONTECHNIK

Schlafen Sie beruhigt.
Ihr Haus passt auf Sie auf.
Die eigenen vier Wände geben Ihnen seit jeher ein
gutes Gefühl. Und das ist dank eHome jetzt noch
sicherer. Denn mit modernster Technik erfüllen wir
Ihnen jeden Wunsch nach Sicherheit und Kontrolle. Von Brandmelde- und Rufanlagen über Notbeleuchtung, professionelle Videoüberwachung
bis hin zu Alarmanlagen mit Aufschaltung auf
eine Wachzentrale für Ihre Gewerbe- oder Privatimmobilie. Egal, ob über Funk oder verdrahtet,
wir erarbeiten Ihnen ein individuelles Sicherheitskonzept mit einer perfekten und komfortablen
Lösung. Mit eHome können Sie sich nicht nur

zuhause einfach besser fühlen - sondern auch
unterwegs: Denn ab jetzt müssen Sie sich über die
Sicherheit Ihres Hauses keine Gedanken
mehr machen. Die macht es sich einfach selbst.

PRODUKTE AUS DEM BEREICH SICHERHEIT

Kommunikation verbindet:
mit Ihren Freunden, mit der Familie
und mit Ihrem Haus.
Mit eHome kommunizieren nicht nur Sie besser
als je zuvor, sondern auch Ihr Haus. Von der SATund Antenneninstallation über Sprechanlagen
und Telefonsysteme mit Fernwartung bis hin
zu komplexer EDV-Datennetzwerktechnik für
Behörden, Banken und Industrie, bieten wir Ihnen
genau die Kommunikationskanäle für Ihr Gebäude,
die Sie brauchen. Darüber hinaus ermöglichen die
flexiblen EIB und KNX Bussysteme eine Fernsteuerung und Automation Ihres Hauses. Egal
ob Sie zuhause oder unterwegs sind, Sie haben
immer den perfekten Überblick und Kontrolle
über Ihr Hab und Gut. So können Sie zum Beispiel
per Handy die Waschmaschine einschalten oder
online kontrollieren, ob die Dachfenster geschlos-

sen sind. Ebenso ermöglicht diese fortschrittliche
Technik eine problemlose nachträgliche Einbindung und Änderung von Geräten innerhalb Ihres
Haussystems. Damit Ihr Haus genau so flexibel
bleibt, wie Sie es sind.

PRODUKTE AUS DEM BEREICH KOMMUNIKATION

10

BESCHREIBUNG

Wir bieten Ihnen eHome.
Und eHome hat Ihnen viel zu bieten.
eHome bildet das Zentrum Ihres Hauses. Von
hier haben Sie die Möglichkeit, ganz individuell Ihr
Haus zu überwachen, Licht zu programmieren
oder energiesparende Maßnahmen zu steuern.
Und das entweder intern mit dem KNX- oder EIBBus, per Netzwerk oder extern über Internet und
Handy. Dabei sind die Möglichkeiten und Vorteile
von eHome nahezu unendlich - und die flexible
Einbindung und Steuerung neuer Objekte bietet
Ihnen jederzeit absolute Zukunftssicherheit für
Ihr Haus.

LADENEXPO

Lassen Sie sich nichts erzählen.
Lassen Sie es sich lieber zeigen.
Die Zukunft liegt nicht in der Zukunft, sondern
im Emsdeich 40 in Leer. In unserem modernen
Gebäude finden Sie alles rund um das Thema
Elektroinstallation: von kompetenter Beratung
bis zum Verkauf von Qualitätsmaterial, mit dem
auch Profis arbeiten. Aber das ist noch längst
nicht alles: In unserem eHome Showroom können
Sie unsere gesamte intelligente Gebäudetechnik
in voller Funktion erleben! Von Themen wie
Automatisierung, Fernsteuerung und Komfort,
über Energiesparen und Telekommunikation bis
hin zur Sicherheitstechnik, lernen Sie hier alles

kennen, was wir für Sie und Ihr Haus tun können.
Egal, ob Sie Endverbraucher, Elektro-Handwerker,
Architekt oder Bauherr sind - unser eHome
Showroom wird Sie mit seinen Möglichkeiten
verblüffen, begeistern und überzeugen. Denn ein
Druck auf einen Schalter sagt dann doch mehr, als
tausend Worte.

