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MR Elektro: Macht an.

Lassen Sie sich positiv aufl aden!

20 Jahre meisterliches Schaffen 
im Elektrohandwerk sorgen für 
eine Menge aufgeladener Ener-
gie: In den Adern von Elektro-
technikmeister Michael Rieger 
fl ießt nicht nur Strom, sondern 
auch der Anspruch, die Kunden 
wert- und nachhaltig zu betreu-
en. Eine hohe Messlatte, wenn 
es um Zuverlässigkeit, Pünkt-
lichkeit, Sauberkeit und Fair-
ness geht – „aber genau das 
macht uns an“, sagt Rieger, der 
die gleichnamige Webseite 
www.macht-an.de betreibt. 

Der Fachbetrieb bietet ein brei-
tes Spektrum an Dienstleistun-
gen und Services rund um Elek-
troinstallationen und Elektro-
geräte. Das MR Elektro-Team, 
das inzwischen auf zehn Mitar-
beiter angewachsen ist, küm-
mert sich schnell und zuverläs-
sig um die Planung und Durch-
führung von Neuinstallationen, 
Wartungen oder Reparaturen. 
„Unser Kundendienst schließt 
Ihnen Ihren Elektroherd an, 
montiert Leuchten, behebt 
Kurzschlüsse und ist für alle 

anderen elektrischen Probleme 
gerüstet“, erklärt der Elektro-
technikmeister. 

Intelligenter wohnen

Eine Elektroinstallation um-
fasst jedoch weit mehr als Lei-
tungen in Wänden zu verlegen 
oder Schalter und Steckdosen 
anzuschließen – Strom ist 
längst intelligent geworden. 
„Eine intelligente Elektroins-
tallation passt sich Ihren indi-
viduellen Bedürfnissen an und 
bietet viele Möglichkeiten für 
mehr Komfort“, so Rieger. „Ak-

tuelle intelligente Systeme 
b i n d e n  G e r ä t e  v o n  d e r 
Tischleuchte über die Wasch-
maschine bis hin zum Gar-
agentor oder der Gartenteich-
pumpe mit ein. Gesteuert wird 
das Ganze einfach per Fernbe-
dienung oder sogar von unter-
wegs mit dem Mobiltelefon.“ 
Wenn sich dann noch die 
Raumtemperatur nach dem 
Wetter richtet, die Jalousie-
stellung nach dem Lichteinfall 
und das Wohnzimmerlicht 
ganz nach Stimmungslage ein-
richten lässt, dann bedeutet 
dieses nicht nur behagliches 
Wohnen, sondern auch opti-
males Haushalten mit Energie. 

E-CHECK: Schutz für das 
eigene Zuhause

Als Innungsfachbetrieb bietet 
MR Elektro auch den E-CHECK 
für private und gewerbliche 
Kunden an, das anerkannte 
Prüfsiegel für elektrische In-
stallationen und Geräte und 
Referenz in Sachen sicherer 
U m g a n g  m i t  St ro m .  D e r 
E-CHECK garantiert, dass alles 
für die Sicherheit getan wurde. 
So lässt es sich sorgenfreier 
leben, besonders wenn man 
Kinder hat. Und wenn Moderni-
sierer und Bauherren bei Reno-

vierungen Veränderungen an 
der Elektroinstallation vorge-
nommen haben, kommen sie 
mit dem E-CHECK ihren gesetz-
lichen Verpflichtungen nach 
und beugen Schadensersat-
zansprüchen vor.

Information

MR Elektro
Michael Rieger e. K.
Alt Vinnhorst 113
30419 Hannover
Tel. (0511) 80690681
michael.rieger@macht-an.de
www.macht-an.de

Strom im Freien

In deutschen Gärten wird technisch immer mehr aufgerüstet, 
etwa mit Rasenmähern, Vertikutierern, Laubstaubsaugern, 
Heckenscheren oder Motorsägen. Immer häufi ger fi nden 
sich auch Bewegungsmelder, Zeitschalturen, Gehweg- und 
Teichbeleuchtungen und vieles mehr auf Terrassen, Balko-
nen und in den Gärten. Bodeneinbauleuchten setzen Plätze, 
Eingangsbereiche, Zufahrten und ganze Wege dekorativ in 
Szene.
Eine gute Beleuchtung will in Ruhe geplant sein. Denn ne-
ben dekorativen Aspekten dient die richtige Beleuchtung 
der Sicherheit und bietet viel Komfort. Wichtig sind hierbei 
möglichst praktische Zuleitungen und kurze Anschlusswege 
im Garten, fachmännisch verlegt und für den Außenbereich 
geeignet. Denn nur so lassen sich Leuchten, Freifl ächenhei-
zungen, Springbrunnen & Co. effektiv und sicher betreiben. 
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Elektrotechnikmeister Michael Rieger im Gespräch mit BWI.

Das MR-Elektro-Team bieten für private und gewerbliche Kunden den 
E-Check an. 
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