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Als erfahrener Sicherheitspartner ist die Firma Bren-
ner auch in Sachen Alarmanlagen ein kompetenter

Ansprechpartner. Auf der Herbstschau stellt sie ihr umfang-
reiches Leistungsspektrum vor. Elektrohaus Brenner Halle B,
Stand 70 www.elektro-brenner.de

Elektrohaus BRENNER Kuppingen

Zuverlässige Sicherheitslösungen mit Stil
Voll auf der Höhe der Zeit

und dieser sogar um ein paar
Nasenlängen voraus – so prä-
sentiert sich das Elektrohaus
Brenner seinen Kunden im neu-
en und modernen Fachgeschäft
in Kuppingen.

Ob es um Hausgeräte oder
Unterhaltungselektronik geht,
um erneuerbare Energien – ei-
ne der Kernkompetenzen des
Fachbetriebs – oder um die Si-
cherheit eines intelligent ver-
netzten „Smart Home“ – das
Familienunternehmen Brenner
ist spezialisiert und setzt die
neuesten Technologien selbst
ein: PV-Anlagen, die umwelt-
freundlichen Strom produzie-
ren, Batteriespeicher, um den
Sonnenstrom rund um die Uhr
zu nutzen, z. B. für die Wärme-
pumpe, die daraus warmes
Brauchwasser und Heizstrom
produziert oder die kon-
trollierte Wohnraumlüftung mit
Wärmerückgewinnung im La-
dengeschäft betreibt und nicht
zuletzt für die Kunden, die wäh-

rend des Einkaufs ihre Elektro-
fahrzeuge betanken können.

Ein weiterer Fachbereich der
Firma Brenner ist die Sicher-
heitstechnik. Hierbei stellen
Alarmsysteme eine wirkungs-
volle Form der Einbruchsprä-
vention dar. Immer mehr Haus-
und Wohnungsbesitzer sorgen
deshalb rechtzeitig vor. „Unse-
re Alarmanlagen bieten höchste

Zuverlässigkeit, maßgeschnei-
derte Sicherheit, sind einfach zu
bedienen, schnell und kabellos
installiert und von formschö-
nem Design. Sie eignen sich au-
ßerdem für die Innen- und Au-
ßenüberwachung von Privat-
und Gewerbe-Immobilien“, so

Fabian Brenner, der Fachmann
zum Thema. Zudem bietet das

Elektrohaus seinen Kunden eine
individuelle „Vor-Ort-Sicher-
heitsanalyse“ an. Auf Basis der
jeweiligen Wohnsituation er-
folgt dann die zuverlässige Pla-
nung und Installation des
Alarmsystems.

Das Spektrum zum Thema Si-
cherheit reicht bei Elektro-Bren-
ner von Bewegungs- und
Rauchmeldern, LED-Lichttech-
nik und Videosprechanlagen bis
hin zum intelligenten, komplett
vernetzten Gebäude. Kompe-
tente und freundliche Beratung
sowie Rundum-Service mit Kun-
dendienst sind bei dem bundes-
weit ausgezeichneten Fachbe-
trieb eine Selbstverständlich-
keit.

Hausgeräte, Unterhaltungselektronik, Sicherheitstechnik und erneuerbare Energien – das
Elektrohaus Brenner ist die richtige Adresse

REIT- UND FAHRVEREIN Herrenberg

(Nicht nur) Kinder
lieben Ponys

Liegt das Glück der Erde
tatsächlich auf dem Pferde-
rücken? Wer das herausfin-
den will, hat auch dieses Jahr
am Herbstschau-Wochenen-
de wieder Gelegenheit dazu.
Auf dem Reitplatz vor der
Reithalle des Reit- und Fahr-
vereins Herrenberg (RFV)

können alle großen und kleinen
Reiter und Pferdenarren, alte
Hasen und solche, die noch nie
auf einem Pferd oder Pony ge-
sessen sind, Wiedereinsteiger
und Neugierige – kurz: jeder,
der Lust darauf hat, ein paar
Runden auf einem Pony reiten.
Denn die Mitglieder des RFV

teilen ihre Begeisterung für
Pferde und Reiten gerne mit
anderen und sind immer of-
fen für Interessenten. Wer
Fragen hat, sich für eines der
vielen Reitangebote interes-
siert oder weitere Informatio-
nen wünscht, kann sich gern
auf der Anlage an die Vor-
stands- und anderen Vereins-
mitglieder wenden. Informa-
tionen rund um den Verein
gibt es auch auf der Home-
page.

www.reitverein-
herrenberg.de

Die Ponys und Pferde des Reit- und Fahrvereins warten auf
die jungen und älteren Schnupperreiter auch dieses Jahr bei
der Herbstschau, um kleine Runden zu drehen
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Jakobuskirche

Mit 30 Motiven die Region spielend kennenlernen
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