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Elektrohaus Brenner. Inno-
vationsorientiert und immer 
auf dem neuesten Stand der 
Technik sein – das gehört zur 
 Philosophie im Elektrohaus 
Brenner, Herrenberg-Kuppin-
gen. Das Familienunterneh-
men bietet Rundum-Service 
mit persönlichem Kunden-
dienst und ist ein kompetenter 
Partner für erneuer bare  Ener-
gien, Sicher heit durch intelli-
gente Vernetzung mit „Smart 
Home“, Hausgeräten und 
Unterhaltungselektronik. Seit 
Jahren setzt man bei Brenner 

innovative Technologien im 
eigenen Firmen-Gebäude ein. 
Sonnenstrom aus den PV-An-
lagen wird dank eigener Bat-
teriespeicher rund um die Uhr 
genutzt. Eine Wärmepumpe 
sorgt für warmes Brauchwas-
ser und Heizstrom. Die kont-
rollierte Wohnraumlüftung mit 
Wärmerückgewinnung und 
effiziente LED-Beleuchtung im 
Ladengeschäft zählt ebenso zu 
den Paradebeispielen für mo-
derne Energieerzeugung- und 
Nutzung wie auch die „Elek-
trotankstelle“, die  Kunden 

während ihres Einkaufs „an-
zapfen“ können. 

Sicherheitstechnik ist ebenfalls 
ein bedeutender Fachbereich 
im bundesweit ausgezeichne-
ten Fachbetrieb: Alarmsysteme 
sind eine wirkungsvolle Form 
der Einbruchsprävention, für 
die sich immer mehr Haus- und 
Wohnungsbesitzer vorsorglich 
entscheiden. „Unsere Alarm-
anlagen bieten höchste Zu-
verlässigkeit, Sicherheit, sind 
einfach zu bedienen, schnell 
und kabellos installiert und 
von formschönem Design. Sie 
eignen sich für die Innen- und 
 Außenüberwachung von Pri-
vat- und Gewerbe-Immobili-
en“, informiert Sicherheitsspe-
zialist Fabian Brenner.  „Nach 
einer individuellen Vor-Ort-
Sicherheitsanalyse erstellen wir 
die maßgeschneiderte Planung 
und installieren das Alarmsys-
tem. Zum Einsatz kommen je 
nach Situation zusätzlich auch 
Bewegungs- und Rauchmelder, 

LED-Lichttechnik und Video-
sprechanlagen. Die Möglich-
keiten reichen bis zum intelli-
genten, komplett vernetzten 
Gebäude.“ 

Gut zu wissen: Während der 
Herbstschau steht das Brenner-
Team zu allen Fragen rund um 

ihr breites Leistungsspektrum –   
im Besonderen zu Sicherheits-
lösungen – zur Verfügung. (sel)
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Elektrohaus Brenner GmbH
www.elektro-brenner.de

Energetisch innovativ und immer auf der sicheren Seite

tiptap corporate fashion. Ob 
Handwerksbetrieb, Sport- und 
Freizeitgruppen, Vereine, Arzt-
praxen oder Unternehmen: 
Corporate Fashion stärkt mit 
einheitlichen, professionell ver-
edelten Textilien jede Marke. 
Auch auf die Identifikation mit 
dem Team, dem Arbeitgeber 
oder der jeweiligen Organisa-
tion wirkt sich ein einheitlich-

professioneller Workwear-
Auftritt positiv aus und steigert 
nicht zuletzt das Image und 
den Bekanntheitsgrad. 

„Wir schaffen individuelle 
Textilien für Ihren Bedarf und 
achten von Anfang an darauf, 
welches Produkt für Ihr Un-
ternehmen das Passende ist – 
von der Qualität und Beschaf-

fenheit bis hin zur richtigen 
Farbauswahl“, erklärt Sonja 
Theurer, bei tiptap zuständig 
für Kundenberatung. Textilien 
können gezielt als Träger von 
Botschaften und Werbeaussa-
gen eingesetzt werden. Bei der 
Entwicklung des individuellen 
Designs geht tiptap ganzheit-
lich vor und bezieht das Unter-
nehmen, die Zielgruppen und 
die Philosophie ein. 

So sind eingängige Logos und 
Botschaften stimmig für die je-
weilige Marke konzipiert. Für 
jeden Anspruch, jedes Budget 
entsteht das gewünschte Pro-
dukt, neuerdings auch in Fair-
trade-Qualität. tiptap-Kunden 
profitieren von mehr als 20 
Jahren Erfahrung und von dem 
funktionierenden Netzwerk: 
„Da uns die Zusammenarbeit 

mit Partnern, die sich für um-
weltverträgliche, verantwor-
tungsbewusste und faire Pro-
duktion und Handel einsetzen, 
schon immer ein Anliegen ist,  
freuen wir uns, seit 2015 Mit-
glied der „Fairtrade-Familie 
Herrenberg“ zu sein“, betont 
Sonja Theurer. 

Gut zu wissen:  „Textilien 
hautnah zum Anfassen“  prä-
sentiert tiptap corporate 
 fashion: Am Herbstschau-
Stand wird mit einer kleinen 
Presse gezeigt, wie der Textil-
aufdruck funktioniert. (red/sel)
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TIPTAP corporate fashion
www.tiptap.de

Stimmig designte (Fairtrade-)Textilien
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