alles über eckert
was wichtig ist

auf einen blick

immer gut beraten

drei bereiche

durch ein qualifiziertes Team

von Installieren bis Reparieren

dafür stehen wir

unsere leistungen

Als Kunde von Eckert Elektro können Sie sicher sein, professionell betreut zu werden.

GEBÄUDETECHNIK

Von Anfang an. Aus einer Hand. Unsere Lösungen sind auf Ihre Wünsche zugeschnitten und

Gern übernehmen wir für Sie die Installation der kompletten Elektroanlagen in Industrie-

überzeugen durch eine hohe Qualität, sowohl technisch als auch handwerklich.

und Verwaltungsbauten, Schulen, Kliniken und weiteren Objekten, von der Energieversorgung
bis zur Telefonanlage. Die Gebäudesystemtechnik ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit.

Bei der Ausführung von Projekten legen wir besonderen Wert auf eine sorgfältige Abstim

Durch unsere langjährige Erfahrung können Sie sich in jeder Projektphase auf eine korrekte

mung mit Ihnen als Auftraggeber und die fristgerechte Ausführung aller Arbeiten.

und zuverlässige Ausführung unserer Arbeiten verlassen.

Bei Servicearbeiten sind unsere Teamleiter für Sie da. Persönlich, kompetent und flexibel.
NETZWERK UND SICHERHEITSTECHNIK
Das sind unsere Stärken. Und dafür bilden wir uns ständig weiter. Motiviert und engagiert

Leistungen rund um Kommunikationsnetzwerke, Brandmeldeanlagen und Einbruchmelde-

von der Geschäftsleitung bis zum Systemtechniker und vom Projektleiter bis hin zu unseren

anlagen ergänzen unser Angebot sinnvoll. Sie erhalten qualifizierte Lösungen aus einer Hand

Auszubildenden.

auf dem neuesten Stand der Technik – was gerade in diesem sensiblen Bereich durch die
regelmäßige Schulung unserer Mitarbeiter gewährleistet ist.

Unser Team freut sich auf Sie.
SERVICE
Unsere Serviceleistungen umfassen Modernisierung, Kundendienst und Reparatur für private
und gewerbliche Kunden. Gern prüfen wir Ihre Elektroanlagen, denn hier können wir für Sie
oft Kosten sparen und Sicherheitsmängel beseitigen. Genauso bieten wir Ihnen Hausgeräte
inklusive Wartung und Reparatur. Und natürlich sind wir auch beim Service Ihr gewissen
hafter und kompetenter Partner, der professionelle Leistungen zu fairen Konditionen anbietet.

eckert macht schule
und noch viel mehr

die referenzen
Seit 1951 ist Eckert Elektro erfolgreich für seine Kunden tätig. Heute sind wir ein regional
und überregional tätiges Unternehmen, dem man bei den unterschiedlichsten Projekten ver
traut. Beispielhafte Referenzen sind:
· Verwaltungsgebäude

· Verkaufsräume

· Kliniken/medizinische Einrichtungen

· Hotels/Gastronomie

· Schulen/öffentliche Gebäude

· Veranstaltungsräume/Theater

· Industriebauten
Wenn Sie Fragen haben oder uns kennen lernen möchten, kontaktieren Sie uns gern.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
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