
Elektrische lnstallationen I

Repa ratu ren

Beleuchtungstechnik

I f-Cn..k I Strom + Sicherheit

I Rnt.nnen- und Datentechnik

Steuerungstechnik

Biologisch bauen + sanieren

Elektrosmog vermeiden

Solara n lagen

I Si.t .theitstechnik



Elektro Hammermeister ist ein kleines Unterneh-

men im Norden von 0ldenburg. Mit einem kleinen

Team führen wir alle Elektroarbeiten rund ums Haus

oder Gewerbebetrieb aus. ln diesem Faltblatt haben

wir für Sie unse re wesentlichsten Arbeitsfelder zu-

sammengestellt.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns sehr wich-

tig. Wir bieten eine umfassende Beratung und die

fachgerechte Ausführung unserer Arbeiten nach

VDE-Standard zu angemessenen Preisen.

Termintreue, Pünktlichkeit und effiziente Bearbei-

tung ihres Auftrages sind selbstverständlich. Alle

durch uns verarbeiteten Materialien erfüllen die

strengen VDE-Normen - das dient lhrer Sicherheit.

Sie erhalten von uns Problemlösungen nach Maß.

Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten errei-

chen Sie uns über die genannte Telefonnummer, ggf.

auch direkt über das Mobil-Telefon von Edmund

Hammermeister.
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Der Markt für technische

lnstallationen ist unüber-

schaubar groß. Nicht jede

lnstaliation passt zu jedem

Haushalt. Wir beraten Sie

u mfassend, welche Technik

ihre Anforderungen oder ihre individuellen Wünsche

erfüllt und installieren maßgeschneiderte und fach-

gerechte Lösungen nach VDE Sicherheitsstandard.

o lnstallation von Bewegungsmeldern und

Videoü berwach u ngsa n lagen

o Alarmanlagen in verschiedenen i.ix
Sicherheitsstufen

lnstallation von Rauchmeldern

(einfache, sowie versicherungs-

zertifizierte Geräte

Sprech- und Türkontrollanlagen

(Ala rm-, Anwesenheitstechnik,

Videotechnik)

Steuerungstechnik

o lnstallation für elektrische Rollläden

o Antriebe für Rolltore

o Nachrichtfunktionen: z. B. Nachricht auf das

Handy wenn die Heizung oder Kühltruhen

ausfallen

o lnstallation und Wartung von Steuerungsanlagen

für Privat und Gewerbe

Verlegen von Daten- und Netzwerkkabeln

(Computera nsch I üsse, DSL)

Verlegen von Kabeln für Satellitenschüsseln

und Kabelansch lüssen fürs Kabelfernsehen



Die Annehmlichkeiten durch elektrische Geräte kön_

nen für besonders stromsensible Menschen ein

Problem sein. Sie reagieren auf elektromag_

netische Felder und ihre Ouellen. Es ist

kaum möglich elektromagnetischen Fel-

dern komplett auszuweichen, man

kann jedoch Maßnahmen ergreifen

um Elektrosmog zu vermindern.

Beim Neubau eines Hauses

können die Maßnahmen
gegen Elektrosmog beim Bauen berücksichtigt wer_
den. Es gibt aber auch wirkungsvolle Möglichkeiten
die auch später noch ,,nachrüstbar,, sind.
o Verlegung von abgeschirmten Stromkabeln

(Verminderung von elektrischen und elektromag_
netischen Wechselfeldern).

o Einrichten von Netzfreischaltern (Bereiche zeit_
weise ohne Strom, z. B. im Schlafzimmer)

o lnternet über die Stromkabel (besser als WLAN)
r geerdete Stomzuführungen

Wenn Sie vorsorglich Elektrosmog reduzieren möch_
ten oder bereits durch Elektrosmog gesundheitlich
beeinträchtigt sind, beraten wir sie umfassend zu

den technischen Möglichkeiten und installieren die
für ihren Wohnraum geeigneten Maßnahmen.

Guter Rat vom Solarteur@
Strom von der Sonne

Elektrotech n ikermeister Edmund

Ha m mermeister ist ausgebildeter

Solarteur und damit zertifizierte
Fachfirma für Photovoltaikanla-

gen.

Bei uns erhalten Sie;

o Beratung, Planung und Wirtschaftlichkeitsberech_

nungen für Photovoltaikanlagen
o Anlageninstallationen

o Wartung + Pflege von Anlagen
o Anmeldung bei Energieversorgern

und Bundesnetzagentur



lm Rahmen der Sanierung des Badezimmers oder

beim Einbau einer neuen Küche ist es besonders

sinnvoll (und natürlich auch einfacher) die elektri-

schen lnstallationen aufden neuesten Stand zu

bringen und ggf. zu er-

gänzen, z. B. mit weiteren

Steckdosen, Lampenan-

schlüssen, etc., wir bera-

ten Sie gern.

Wenn Sie Bad oder Küche

durch ein Bad- oder Küchenstudio einrichten lassen,

übernehmen wir auf Basis der vorliegenden Pläne

die elektrischen Vorbereitungen und lnstallationen.

Als Serviceleistung bieten wir Küchen- und Badpla-

nungen aus,,einer Hand" an. Bei Bad- und Küchen-

planungen oder Sanierungen sind verschiedene

Handwerker (Gewerke) zu organisieren und termin-

lich aufeinander abzu-

stimmen.

Um für unsere Kunden

die Bad- und Küchen-

planung (Neubau oder

Sanierung) einfacher

zu gestalten haben wir ein zuverlässiges Team aus

Klempnern, Malern, Fliesenlegern, Tischlern, Tro-

ckenbauern und Elektrotechnik gebildet. Mit diesem

Team bieten wir von der ersten Beratung bis zur

Montage der letzten Lampe komplette Bad- und

Küchensanierungen (oder Neubauten) an. Das ist für

unsere Kunden einfacher, persönlicher, individueller

und unkomplizierter.

Um Terminkoordinierungen brauchen Sie sich keine

Gedanken mehr zu machen. Freuen Sie sich einfach

auf ihre neue Küche oder Badezimmer.



Beleuchtungstech nik

Licht hat viele Facetten. Es schafft eine schöne

Atmosphäre, sorgt für Sicherheit oder leuchtet aus.

Wir installieren Lichtanlagen für die unterschied-

lichsten Anforderungen, z. B.

o Außenbeleuchtungen (auch

mit Bewegungsmeldern)

o Gartenbeleuchtung (auch

Gartenhäuser, Teichanla-

gen)

o Stimmungslicht, direkte

und indirekte Beleuchtun-

gen (2. B. in Wellnessberei-

chen)

Scheinwerfer

(2. B. Ausleuchtung von Gewerbeanlagen)

Sicherheitsbeleuchtu n g

(insbesondere Gewerbe aber auch privat)

Die technischen Ansprüche an unser Zuhause sind

beständig gewachsen. Das wird besonders deutlich

wenn in Altbauten fehlende Steckdosen und Leitun-

gen mit Mehrfachsteckern

u nd Verlängeru ngskabel n

überbrückt werden müssen.

Das ist auf Dauer keine

Lösung und kann auch sehr

gefährlich werden. Wenn Sie

einen Neubau planen ist eine

umfassende Planung über die

benötigte Elektrik (auch für

zu kü nfti ge Anforderu n gen) besonders wichti g.

Nichts ist ärgerlicher als späteres Nachrüsten.

ln Altbauten können Nachinstallationen für den

benötigen Komfort und größere Sicherheit sorgen.

Wir bieten

o lndividuelle Beratung und Verlegung der Elek-

troinstallationen im ganzen Haus/ Betrieb

(Leitungen, Schalter, Beleuchtung, Daten-, Telefon

und Antennentechnik bis zur Komforttechnik)
o 7ähler- und Verteilungsbau, etc.



Der Elektro-Check gibt lhnen die Sicherheit, dass die

geprüften Elektroi nsta I lationen (u nd g gf. Geräte)

allen Sicherheitsaspekten genügen. lnsbesondere

wenn Sie ein Haus oder eine Wohnung gekauft

haben, oder der letzte E-Check schon lange zurück-
liegt, empfehlen wir

eine Prüfung aller

Elektroinsta llatio-

nen - bevor es zu

einem Schaden, z. B.

einem Brand kommt.

Denn auch Elektroin-

sta llationen a ltern ...

Für Gewerbe und lndustrie ist ein regelmäßiger

E-Check von vielen Versicherungen aus Sicherheits-
g rü nden bereits vorgesch rieben. Versicheru n gen u nd

Gewerbeaufsichtsämtern wird mit dem E-Check der

einwandfreie Zustand der Elektroanlagen nachge-

wiesen, a ber a uch Prod u ktionsa usfä I len vorgebeugt.

Bei einigen Versicherungen erhalten Sie beim regel-
mäßigen E-Check zudem Prämienvorteile.

Sie ärgern sich über defekte oder fehlende Steckdo-

sen? Sie bauen behindertengerecht um und für den

Treppenlift oder den Badekran gibt es keinen Strom-
anschluss? Die Lampe im Wohnzimmer flackert? Sie

ziehen um und Herd + Lampen müssen neu ange-

schlossen werden? ...

Rufen Sie uns an und

vereinbaren einen Ter-

min - auch wenn nur

,,eine Kleinigkeit" zu

erledigen ist - wir sind

für Sie da!



lnh.: Edmund Hammermeister

Elektromeister I Solarteuro

Butjadinger Straße B0

26125 0ldenburg

Tel+Fax: 044113845075
Mobil: 01 60 I 5389886

E-Mail : Elektro-Hammermeister@t-online.de

I nternet: www.elektro-ha mmermeister.de

Hinweis: Als Dlenstleistungsunternehmen verkaufen wir keine

Elektrogeräte wle Geschirrspüler, Waschmaschinen, etc. da wir
kein Ladengeschäft betreiben.

Iqrhbetriebi. Iqthbelrieb Iür.gc


