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Stark-und Schwachstrominstallationen 
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Langjährige Erfahrung

Seit 1990 planen und überwachen wir die Errichtung von Stark- 
und Schwachstromanlagen, Beleuchtungsanlagen, Lichtrufsys-
temen, Brandmeldeanlagen und EDV-Netzwerken. Immer am 
aktuellsten Stand der Dinge arbeiten wir mit modernster Compu-
tertechnik (CAD). 

Wir sehen uns selbst als unabhängigen Berater und verlässlichen  
Ansprechpartner - die Wünsche des Auftraggebers stehen für 
uns daher immer im Mittelpunkt. Auch im eigenen Interesse  
stehen für uns vor allem die Ehrlichkeit und der vertrauensvolle 
Umgang mit unseren Kunden im Vordergrund.

PROJEKTPLANUNG 

Die Zufriedenheit 
unserer Kunden 
spricht für sich.

HotEL MöncHstEin saLzburg

Wir stellen uns vor
Das EsY-tEaM
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Wir stellen uns vor 
Das EsY-tEaM

Von der Planung bis zur fertigen Umsetzung Ihrer Stark- und 
Schwachstromanlagen stehen wir Ihnen mit unserer langjährigen 
Erfahrung und unserem technischen Know-how als ehrlicher und 
unabhängiger Berater zur Verfügung. 

Es ist uns ein besonderes Anliegen, energiebewusst und kosten-
effizient zu beraten. Ganz gezielt wählen wir Produkte mit hohem 
Wirkungsgrad und langer Lebensdauer aus, um einerseits die 
Strom- und Instandhaltungskosten zu minimieren und die Lebens-
dauer und Montage- und Wartungsfreundlichkeit zu steigern.  
 

Wir 
stehen 
zu unserem 
Wort.

bLuE toWEr st. JoHann gottFriED unD sabinE EDEr

Energieberatung

EHRLICH UND UNVOREINGENOMMEN
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stark- und schwachstrominstallationen

Unser primäres Ziel ist es, die Wünsche und Vorstellungen des 
Bauherrn aufzunehmen und bestmöglich in die Umsetzung zu 
bringen. Wir stehen zu unserem Wort und liefern Lösungsvor-
schläge, die eine maximale Kosteneffizienz versprechen.  

Unter Berücksichtigung aller gesetzlichen Rahmenbedingungen 
planen wir sämtliche E-Installationen und organisieren die nötigen 
behördlichen Genehmigungen. Zu unserem Portfolio zählt auch 
die Planung des Einsatzes des Europäischen Installations-BUS 
(EIB).

PLANUNG MIT KNOW-HOWUnsere Tätigkeiten
LEistungEn

PLanung ÄrztEzEntruM scHaLLMoos

Mit unserer  
Planung können  
Sie rechnen.
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Unsere Tätigkeiten 
LEistungEn

Wir 
ermöglichen 
eine präzise 
Planung 
der Kosten.

Als besondere Leistung bieten wir unseren Kunden eine Grobkos-
tenschätzung an. Das bedeutet, wir berechnen die Grundkosten 
einer soliden, ordentlichen Ausführung des Projekts und führen 
zudem optionale Ausführungserweiterungen an. 

Im Leistungsverzeichnis erfassen wir alle benötigten Materialien 
und hinterlegen diese mit geschätzten Kosten. Die Budget planung 
wird bis in die einzelnen Bauabschnitte gegliedert, was eine  
überaus präzise Planung der Kosten ermöglicht. 

Durch dieses Service unsererseits steht Ihnen bereits in der Pha-
se der Planung eine sehr genaue Kostenvorschau zur Verfügung.

stiEgLbrauErEi zu saLzburg öaMtc

stark- und schwachstrominstallationen

PRäZISE KOSTENSCHäTZUNG
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stark- und schwachstrominstallationen

Nach Einholung der einzelnen Angebote erteilen wir einen  
Vergabevorschlag, der als Hilfestellung für den Bauherrn dient. 
Wir vergleichen die preislichen und qualitativen Unterschiede und 
legen diese offen vor. 

Die übersichtlich aufbereiteten Vorschläge dienen als Entschei-
dungsgrundlage, die letztliche Auswahl der Leistungsträger  
obliegt natürlich dem Bauherrn selbst. In der Regel übernehmen 
wir in weiterer Folge die offizielle Auftragsvergabe. 

VERGABEVORSCHLAGUnsere Tätigkeiten
LEistungEn

szEnE saLzburg KunstQuartiEr saLzburg

Wir liefern die 
Basis für Ihre 
Entscheidung.
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Unsere Tätigkeiten 
LEistungEn

Wir koordinie-
ren sämtliche 
Schnittstellen.

Während der Projektumsetzung liegt unser Hauptaugenmerk 
auf der Bauüberwachung. Dies umfasst sowohl die Einhaltung 
der geplanten Kosten und Termine, als auch die entsprechende  
Umsetzung der geplanten Qualitätsausführungen. 

Wir übernehmen die Koordination sämtlicher Schnittstellen,  
Gewerke und Leistungsträger und gewährleisten somit die  
Umsetzung nach Plan. Dadurch sparen Sie Zeit und Kosten. 

bLuE toWEr st. JoHann sKYLinK ViEnna airPort

stark- und schwachstrominstallationen

BAUüBERWACHUNG
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Im Zuge eines Bauprojekts stellt die Beleuchtung eine sehr wichtige  
Komponente dar. Hierbei geht es nicht nur um die effektvolle 
Inszenierung eines Gebäudes, es gibt viele Faktoren, die in der 
Beleuchtungsplanung besonders auch in Abstimmung mit dem 
Architekten berücksichtigt werden müssen:

• Energieverbrauch
• Lebensdauer 
• Vorschriften, Normen und Richtlinien
• Optik
• Budgetvorgaben

beleuchtung

LICHT IN ALL SEINEN FACETTENUnsere Tätigkeiten
LEistungEn

HotEL MöncHstEin saLzburg KircHE arnsDorF siEMEns

Das Licht als wich-
tige Komponente 
des Bauprojekts.
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Unsere Tätigkeiten 
LEistungEn

Bei einer Lichtrufanlage handelt es sich um ein optisches Signal-
gerät, das besonders häufig in Zusammenhang mit der Kranken-
pflege zum Einsatz kommt. Auch als Schwesternruf oder Patien-
tenruf bekannt, gibt es ein optisches Signal ab und ermöglicht 
eine vereinfachte Kommunikation in Notfällen. 

Die Planung einer Personen-Hilferufanlage erfordert ein profundes  
elektrotechnisches Wissen, zumal es gesetzliche Auflagen für 
die Installation zu erfüllen gibt. Wir übernehmen die komplette  
Planung und Bauüberwachung von Lichtrufsystemen. 

sEniorEnHEiM nonntaL sMiLE cLinic saLzburg

Lichtrufanlagen

HILFE AUF KNOPFDRUCK

Wir machen 
Ihren Hilferuf 
sichtbar.
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Je nach Größe des Gebäudes gibt es bei den meisten Bauvor-
haben genaue gesetzliche Vorschriften. In Abstimmung mit den 
Behörden übernehmen wir die gesamte Planung und holen die 
dazugehörigen Genehmigungen ein.

In den Bereich Brandschutz fällt sowohl die Planung und Installation  
der Brandmeldeanlage, aber auch die Brandrauchentlüftung und 
der Einsatz von Brandschutz-Materialien. 

Wir kümmern uns um die Berücksichtigung aller notwendigen  
Elemente in der Planung als auch um die fachgerechte Umsetzung
während des Baus.

brandschutz

DIE LÖSUNG WENN ES BRENNTUnsere Tätigkeiten
LEistungEn

HotEL MöncHstEin saLzburg siEMEns

Brandschutz aus 
Sicht der Elektro-
Installation.
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Unsere Tätigkeiten 
LEistungEn

Strukturierte 
und optimierte 
EDV-Netzwerke.  

Die Qualität eines EDV-Netzwerks steht und fällt mit seiner richtigen  
Planung. Ziel ist es, eine strukturierte Verkabelung zu schaffen,  
die schlussendlich die Anforderungen des Benutzers erfüllt.  
Neben einer ordentlichen Stromversorgung muss auch die benötigte  
übertragungsgeschwindigkeit berücksichtigt und gewährleistet 
werden. 

Wir schaffen die technischen Voraussetzungen für ein perfekt 
funktionierendes EDV-Netzwerk, indem wir effizient und optimiert 
planen. 

sonnEnMoor antHEring sYstEM stanDbau saLzburg

EDV

OPTIMALER DATENTRANSFER 



ESY Electro System Planung 
GesmbH
Bundesstrasse 77 

5071 Wals bei Salzburg 
tel.: +43 (0)662 / 85 72 72-0
Fax: +43 (0)662 / 85 72 72-85
offi ce@esy.at ∙ www.esy.at

www.esy.at


