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Elektrohaus Brenner GmbH. 
Komplettumbau, Modernisie-
rung, Website und Logo neu: 
Das Elektrohaus Brenner in Kup-
pingen präsentiert sich innova-
tionsorientiert und wie immer 
absolut am Puls unserer Zeit. 
Was heute möglich ist, erlebt 
der Kunde jetzt eindrucksvoll im 
Technik-Showroom mit vernetz-
ten Komponenten. Das große 
Fachgeschäft in der Oberjesin-
ger Straße 53 bietet zudem eine 
große Auswahl an Hausgeräten 
sowie Unterhaltungselektronik. 
Die Devise heißt: Gute Marken. 
Super Beratung. Bester Service.

Jede Technik zum Erleben: Wie 
werden unterschiedliche Photo-
voltaik-Anlagen auf dem Dach 
ausgerichtet? Wie sehen die Bat-
teriespeicher aus, die Sonnen-
energie speichern? „Das alles 
und noch viel mehr veranschau-
lichen wir in unserem modernen 
Technik-Showroom“, berichtet 

Tanja Brenner-Friedrich über die-
se innovative Art der Ausstellung 
im fachlichen Gesamtkontext. 
Eine wichtige Basis ist die Eigen-
stromnutzung: „Speichern von 
Strom macht autark – und die 
Eigenstromnutzung ist rentabel 
geworden!“ Genutzt wird die 
selbsterzeugte Sonnenenergie 
bei Brenner etwa am Solar-Car-
port, wo Kunden ihre Fahrzeuge 
betanken dürfen. Oder aber der 
Sonnenstrom „füttert“ die Luft-
Wärmepumpe jüngster Gene-
ration: „Das ist wirklich klasse. 
Man bekommt warmes Was-
ser und Heizungswärme über-
wiegend aus selbst erzeugtem 
Strom. Ein großer Aufwand wie 
etwa Tiefenbohrungen ist gar 
nicht erforderlich“, erklärt Chef 
Rolf Brenner. 

Wohnraumlüftung mit Wärme-
rückgewinnung – wie funktio-
niert das eigentlich? Auch das 
ist nun im Technik-Showroom zu 

erleben – ebenso wie moderne 
LED-Lichttechnik. Die hier einge-
setzte intelligent ausgesteuerte 
Variante weiß: Wenn’s draußen 
heller ist, kann ich „runterredu-
zieren“ und spart damit noch-
mal Energie. Genauso clever und 
integriert ins Smart-Home-Sys-
tem sind moderne Hausgeräte 
(erhältlich bei Elektro Brenner): 
Zum Beispiel laufen Wasch- und 
Spülmaschine erst dann los, 
wenn genügend Eigenstrom 
vom Dach zur Verfügung steht. 

Einbrechern keine Chance! Auf 
jeden Fall gebührt der Gebäu-
desicherheit besondere Bedeu-
tung, ebenfalls ein wichtiger 
Smart-Home-Themenbereich im 
Technik-Showroom. „Individu-
elle Funk-Alarmanlagen lassen 
sich übrigens ohne Staub und 
Schmutz nachrüsten“, betont 
Moritz Brenner, Spezialist im 
Betrieb, der vom Landeskrimi-
nalamt in die Liste der Errichter-
unternehmen für Überfall- und 
Einbruchmeldeanlagen aufge-
nommen wurde und – auch das 
ein bedeutsamer Pluspunkt – 
langjährige Erfahrung in Sachen 
Elektrotechnik und –Installation 
mitbringt. (sel)

Gut zu wissen: Bei der Herbst-
schau stellt die Firma Brenner 
EEG-Konzepte mit Batteriespei-
cher-Technik, Photovoltaik und 

Wärmepumpentechnik vor. 
Auch Smart-Home-Komponen-
ten sowie Alarmtechnik sollen 
veranschaulicht werden. Vor-
trag: Elektronische Alarmsyste-
me – Möglichkeiten zur Nach-
rüstung und Förderfähigkeit am 
Sa, 15. Oktober, 16 Uhr, Ener-

gietage Alte Turnhalle, Referent 
Moritz Brenner (sel)

Halle B Stand 70

Elektrohaus Brenner GmbH
www.elektro-brenner.de

Technik wirklich erleben – im neuen Technik-Showroom

 37


