
Weil wir es Ihnen
noch komfortabler und
bequemer machen

Wenn Sie einfach und bequem vom
Sofa aus mit der Fernbedienung die
Elektroinstallationen in Ihrem Zuhause
bedienen wollen, dann sollten Sie uns
ansprechen. Vorbei sind die Zeiten,
treppauf und treppab mühsam zu Fuß
jeden einzelnen Schalter bedienen zu

müssen. Ohne einen einzigen Schritt zu tun, können Sie dank
intelligenter Gebäudetechnik Jalousien fahren, Lichtszenarien
im Wohnzimmer steuern, Ihre Heizungsanlage regeln, die ge-
samte Außenbeleuchtung schalten und die Alarmanlage
scharf stellen. Und so weiter. Einfach per Knopfdruck. Pro-
bieren Sie es aus.

Allgemeine Elektroinstallation1

Beleuchtung/Lichttechnik2

Brandschutz/Rauchmelder3

Türsprechanlagen/-kommunikation4

E-Check/Sicherheitsprüfung5

Intelligente Gebäudetechnik KNX/EIB6

Weil wir fü� r Sie
Elektroinstallationen
aller Art vornehmen

Wir beschäftigen uns mit allem, was in Ihrem Zu-
hause, in Neu- oder Altbauten auf elektrische
Energie angewiesen ist. Dabei legen wir auf die
Steigerung der Energieeffizienz größten Wert. Dies

können Neuinstallationen genauso sein wie zum Beispiel Lei-
tungen zur Stromversorgung und -verteilung. Dies kann aber
auch die Modernisierung bestehender elektrotechnischer Ein-
richtungen betreffen. Oder die Sanierung ganzer Gebäude und
Wohnungen bis hin zur Installation computergesteuerter Ge-
bäudesystemtechnik. Ob Sicherungskästen, Jalousiesteuerung,
Garagentorantriebe, Schalter, Netzwerke für Datentechnik, Si-
cherheitssteckdosen, LEDs oder automatisches Licht: Fragen
Sie uns, wir installieren jederzeit gerne.

Weil wir Sie ins
richtige Licht stellen

Wussten Sie eigentlich,
dass richtiges Licht sehr
viel mit persönlichem
Wohlbefinden zu tun hat?
Dass Sie mit Licht in

Ihren Wohn- und Nutzflächen ungeahnte gestalterische Akzente
setzen können? Ausgefeilte und gleichzeitig Energie sparende
Beleuchtungstechnik macht's möglich. Wir konzipieren und rea-
lisieren atmosphärisch ausgeleuchtete Wohn- und Arbeitsbe-
reiche in Privathaushalten, kreieren individuell zu steuernde
Lichtszenarien bis hin zu Licht-LEDs für Ihre Wellness-Oase.
Und für komplexe Bürogebäude entwickeln wir gesundes Licht
für ergonomische Arbeitsplatzgestaltung bei gleichzeitiger
Energiekostenoptimierung. Schalten Sie uns ein.

Weil Sie durch uns
beruhigt schlafen
können

Es passiert immer wieder:
Weil sie im Schlaf Rauch,
Schwelbrand oder Feuer zu

spät bemerken oder nicht rechtzeitig gewarnt werden, erleiden
Menschen schlimmste Rauchvergiftungen oder verlieren sogar
ihr Leben. Dabei ist es ganz leicht, mit den richtigen Helfern
für den Ernstfall vorzusorgen. So können zum Beispiel Rauch-
melder, einzeln oder vernetzt im Haus platziert, Leben retten.
Sie signalisieren rechtzeitig und lautstark, ob giftiger Rauch
oder Feuer im Anmarsch ist. Sorgen Sie also vor und vertrauen
Sie auf moderne Rauchmelder und Brandschutztechnik. Ihre
Mitbewohner, Sie selbst und Ihre geschaffenen Werte werden
es Ihnen danken. Kontaktieren Sie uns.

Weil wir geladene von
ungeladenen Gästen
unterscheiden

ln der heutigen Zeit sollten Sie immer wissen,
wer vor Ihrer Türe steht. Wenn Sie nur hören
wollen, wer bei Ihnen klingelt, reicht eine Ge-
gensprechanlage. Wenn Sie aber sichergehen
und sehen wollen, wer bei Ihnen Einlass be-

gehrt, dann vertrauen Sie am besten auf ein modernes Tür-
kommunikationssystem. Die eingebaute Farbvideokamera an
Ihrer Haustür und der gestochen scharfe Bildschirm in den ei-
genen vier Wänden sorgen für brillante Bilder. Designstark,
komfortabel und sicher gleichermaßen. Wann sehen wir uns?

Weil wir Sie vor
Stromschlag schützen

Was für Ihr Auto mit der TÜV-Prüfung
selbstverständlich ist, sollten Sie
auch der von Ihnen genutzten Elek-
trik gönnen: Denn langjährig nicht ge-
wartete und alte elektrische Lei-

tungen, Stromversorgungseinrichtungen und Geräte sind eine
nicht zu unterschätzende Gefahrenquelle fu� r Leib und Leben.
Sie entsprechen oftmals nicht mehr den heutigen Sicherheits-
standards und VDE-Bestimmungen. Beugen Sie mit dem E-
Check gezielt dagegen vor und schützen Sie sich so vor
elektrischem Schlag, Überspannung und Kurzschluss. Alle von
uns geprüften elektrischen Einrichtungen und Geräte erhalten
die E-Check-Plakette und Sie haben auch zuhause wieder freie
Fahrt. Am besten jetzt den E-Check machen!



gute Gründe uns 
kennen zu lernen!

Bornweg 7
35102 Kirchvers

Telefon 0 64 26 - 92 98 80
Telefax 0 64 26 - 51 42

E-Mail info@elektro-ruehl.com
Internet www.elektro-ruehl.com

„WIR VERKAUFEN UNSEREN KUNDEN NICHT NUR
PRODUKTE, SONDERN PERSÖNLICHEN SERVICE.“

Unter diesem Leitgedanken steht der Name Elektro-Rühl
seit 1953 für Qualität, Zuverlässigkeit, Termintreue und
Leistungsfähigkeit.

Zunächst als Einzelunternehmen, ab 2001 als GmbH, sind
wir bis zum heutigen Tag zu einem überregional bekann-
ten und geschätzten Unternehmen gewachsen.

Mit individuellen Systemlösungen für Privatkunden, 
Gewerbe und Industrie, aber auch durch große überre-
gionale Montageprojekte sichern die Arbeitsplätze unse-
rer Mitarbeiter, die in allen Bereichen der Gebäude-
technik eingesetzt werden. Eine hochwertig Weiterbildung
erweitert das vorhandene Know-how.

Nicht nur in der Vergangeheit hat sich der Markt der Elek-
troinstallation permanent weiterentwickelt – auch heute
gibt es immer wieder interessante Neuigkeiten. Wir blei-
ben für Sie auf dem Stand und informieren Sie über aktu-
elle Themen.

„Als Handwerksbetrieb und Dienstleister ist es unser
vorrangiges Bestreben, unsere Kunden durch eine
gute Beratung, Betreuung und ein sehr gutes Preis-
leistungsverhältnis zu überzeugen.“
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