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Gutenbergstraße 31
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Vielfalt ...
...aus Naturstein
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Wiesenweg 5 | 36179 Bebra | 06622/92990
www.ullrich-bebra.de | info@ullrich-bebra.de

Schau- und Infotag
am Sonntag, dem 2. Juli 2017

Wir öffnen für Sie die Badausstellung,
das Kaminofenstudio und

die Heizungsausstellung von 13 bis 17 Uhr.

Dachschaden?Dachschaden?
ProfessionelleProfessionelle

DacheindeckungenDacheindeckungen
aus Meisterhandaus Meisterhand

• Steildach • Flachdach
• Fassade • Zimmerei
• Autokran • Klempnerei

Industriestr. 1 • 36199 Rotenburg
Telefon 06623 7135

www.dachdecker-heupel.de

Unser gemeinsames Ziel... Ihre Zufriedenheit
und das Höchstmaß an Perfektion!

Kompetenz,
seit 25 Jahren...

• Aschaffenburg • Bebra
• Frammersbach • Langenberg
• Marktheidenfeld • Würzburg

Anzeigenveröffentlichung www.HNA.de

STARK VOR ORT FACHBETRIEBE UND DIENSTLEISTER BEI IHNEN ZUHAUSE

Haus –Wohnung – Immobilie
Intelligent, smart und zukunftssicher mit Willich Elektrotechnik

I ndividuelle und automati-
sche Beschattung, Sprach-
steuerung und Anwesen-

heitssimulation, Beleuchtung
nach Lebenssituationen und
Komfortfunktionen, Sicher-
heit und Energieverbrauchs-
optimierung, Smart-Home
und Green-Energy – Diese
Funktionswünsche und Be-
griff sind sehr aktuell und in
allen Medien zu erfahren.
Aber was steckt dahinter?
Welche Details sind für wel-
che Nutzer interessant und
sind diese auch immer wir-
kungsvoll?

Bei der Realisierung, egal ob
als Modernisierung in einer
vorhandenen Immobilie oder
auch bei einem Neubauvorha-
ben, gilt es zu klären welche
Wünsche und Erwartungen
man hat. Welche Möglichkei-
ten existieren? Wie bleibe ich
flexibel und zukunftssicher?

Auf Kundenwünsche
abgestimmt

Ein allumfänglicher Her-
steller, eine allgemeingültige
Musterlösung oder ein Muster-
system gibt es definitiv nicht.
Die Möglichkeiten und Varia-

nten sind so umfangreich,
dass unbedingt eine detaillier-
te Betrachtung vorgenommen
werden sollte. So können
Schwerpunkte festgestellt,
Funktionen definiert und
Maßnahmen abgestimmt wer-
den. Gegebenenfalls sollte ein
Konzept auch in zeitlich un-
terteilte Abschnitte gegliedert
werden können. Nur so kann
ein System, eine Lösung pas-
send zum Nutzer und den
Wünschen realisiert werden.

Lösungen gibt es hier für
alle Vorhaben und Wünsche,
egal ob für Nachrüster, die mit
kleinen Einsteigerpakten in
die Thematik einsteigen wol-
len und gegebenenfalls später
erweitern möchten, oder Neu-
bauer, die ein System gleich
ausplanen und einbinden kön-
nen. Die Realisierung bedingt
hier unbedingt Flexibilität, da-
mit die Lösung auch in Zu-
kunft bestand hat.

Für passende Lösung sorgen
Die Firma Willich Elektro-

technik GmbH arbeitet mit
vielen Anbietern und unter-
stützt diese außerdem. Auch
bei der Aufnahme und Erwei-

terung von Bestandssystemen
haben sie große Erfahrung
und können hier oft mit Klei-
nigkeiten große Veränderun-
gen und Vorteile herbeifüh-
ren. Es muss halt angespro-
chen und vorgestellt werden,
damit die passende Lösung
entsteht.

Die Betrachtung geht hier
über alle Gewerke. So ist die

An- und Einbindung von Hei-
zungs- und Lüftungssystem ge-
nauso wichtig wie die Anbin-
dung einer PV- und Speicher-
anlage und eine sichere IT-An-
bindung. Aber die Basics soll-
ten nicht vergessen werden.
Genügend Steckdosen, an den
richtigen Stellen? Sind die Si-
cherheitsvorkehrungen nach
Stand der Technik und zeitge-
mäß? Ist an Reserve und Vor-
kehrungen für die Zukunft
oder Änderungen gedacht?

Szenarien wie zum Beispiel
ein automatischer Foto-Uplo-
ad der Fotos vom Smartphone
auf die NAS (Netzwerkfestplat-
te im eigenen Hause), wenn
der Kunde in Reichweite sei-
nes WLANs ist, ist genauso Be-
trachtungsgegenstand, wie
die Signalisierung bei offenen
Fenstern und automatische
Beschattung mit Berücksichti-
gung von Anwesenheit oder
offenen Terrassentüren.

Für Einsteiger und
erfahrene Nutzer

Willich kann seinen Kun-
den hier viele Szenarien und
Funktionen vorstellen, die an-
schließend mit den Wün-
schen, Vorhaben und Lebens-
situationen zusammenge-
führt werden. Im Design des
Kunden und mit persönlicher
Note. So entsteht für jeden
eine eigene Lösung mit
Wunschfunktionen, egal ob
die Schwerpunkte im Energie-,
Beleuchtungs-, Steuerungs-,
Design- oder Entertainment-
bereich liegen.

Egal ob Einsteiger, oder be-
reits Nutzer von Smart-Home-
Funktionen, ob Neubauer
oder Modernisierer, Willich
spricht über alle Möglichkei-
ten. Die Firma Willich freut
sich auf alle Interessenten.
„Willich Elektrotechnik – Wil-
lich … will ich!“ (nh)

VieleMöglichkeiten: Da es beim Thema Elektrotechnik keine allgemeingültigeMusterlösung gibt, ist
eine Beratung dringend notwendig. Fotos: Privat

Passende Lösung: Die FirmaWillich hat für jeden Kunden das rich-
tige Angebot.


