
Brandgefahr durch veraltete Elektroinstallation?

Jetzt Technik auf den neuesten Stand bringen!

Veraltete Elektroinstallationen zählen immer wieder zu den häufigsten
Brandursachen in älteren Bestandsgebäuden. Hier wird neben dem hohen
Alter der Technik sowie mangelnden Sicherheits-Checks oftmals auch die
zunehmende Anzahl von Verbrauchern aufgelistet, die häufig eine
Überlastung der Elektroanlagen - welche zum Errichtungszeitpunkt für einen
viel geringeren Verbrauch dimensioniert wurden - zur Folge hat.
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Für Sie als Kunde ist der Start mit uns dabei vollkommen unkompliziert &
risikofrei: unsere Beratungsleistungen sind vor dem eigentlichen offiziellen
Projekt-Startschuss kostenlos & beinhalten - neben einer Vor-Ort-Besichtigung
zur Grundlagenermittlung & Erstellung einer technischen Stellungnahme - auch
die Ausarbeitung verschiedener Sanierungsmöglichkeiten sowie einer
Sanierungsempfehlung inkl. Vorstellung auf der ETV. Denn wir möchten mit
Kompetenz, wirksamen Lösungen & einem schlüssigen Gesamtpaket
überzeugen.

Ihr Vorteil: Kostenlose Sanierungsempfehlung im Vorfeld

Das gesamte Sanierungsvorhaben in einer Hand

Zusammen mit unseren spezialisierten Partnern aus den
verschiedensten Fachbereichen können wir Ihr Sanierungsvorhaben
als One-Stop-Shop in allen (!) Leistungsphasen aus einer Hand
ganzheitlich, kosten- & energieeffizient umsetzen – von der Planung
über die Beratung zu Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten bis hin
zur fachgerechten Ausführung. Unsere Kunden profitieren dabei von
direkten Schnittstellen, eingespielten Prozessen & dem hohen
Qualitätsversprechen aller Partner.

Bringen Sie die Elektroinstallationen Ihrer Immobilien auf den neuesten Stand & werden Sie Ihren
Betreiberpflichten in diesem Bereich wieder vollumfänglich gerecht! Gern stehen wir für einen ersten
Austausch zur Verfügung und freuen uns darauf, Sie persönlich zu beraten:

Warten Sie nicht länger – kontaktieren Sie uns jetzt!
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Aus diesem Grund sollten Elektroinstallationen und deren Leistungsbedarf in
Bestandsgebäuden älter als 40 Jahre regelmäßig geprüft werden! Wird dabei
ein Sanierungsbedarf festgestellt oder nimmt die Anzahl der Ausfälle im
Betrieb stetig zu, sind umgehend entsprechende Maßnahmen einzuleiten!

Hier können wir von Pronoxa mit unserem Know-how schnell und kompetent unterstützen. Als Partner im
Bereich Planung und Projektmanagement stellen wir bereits seit vielen Jahren deutschlandweit unsere
Erfahrungen bei der Erarbeitung nachhaltiger & projektspezifischer Sanierungslösungen unter Beweis,
begleiten entlang des gesamten Sanierungsprozessen & steuern alle Abläufe & Beteiligte aus einer Hand.
Auch im Bereich Elektrosanierung!
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