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Heizungen, Licht oder Jalousien 
per Handy an- und ausschal-
ten, egal, wo man sich gerade 

befindet? MR Elektro, der Meisterbe-
trieb aus Hannover-Vinnhorst, macht’s 
möglich und schafft Wohn- und Ar-
beitswelten, in denen Lichtschalter der 
Vergangenheit angehören, ebenso wie 
quer durch den Raum verlegte Kabel, 
die gefährliche Stolperfallen sind. Be-
wohner profitieren damit von mehr 
Komfort, denn sie haben auch vom Sofa 
aus alles im Griff. „Elektroinstallation 
ist mehr als Leitungen in Wänden zu 
verlegen oder Schalter und Steckdosen 
anzuschließen“, betont der Hannover-
sche Elektrotechnikermeister Michael 
Rieger. „Eine intelligente Elektroinstal-
lation passt sich immer den individuel-
len Bedürfnissen an und bietet viele 
Möglichkeiten für mehr Komfort.“ Rie-
gers Ziel ist es, bei jedem Kunden das 
Bestmögliche herausholen und voraus-
schauend planen. Dafür bietet der 
Fachbetrieb ein breites Spektrum an 

MR Elektro:  Energie aus Meisterhand 

Lassen Sie sich positiv 
aufladen!

Dienstleistungen und Services rund  
um Elektroinstallationen und Elektro-
geräte. Das MR Elektro-Team kümmert 
sich schnell und zuverlässig um die 
Planung und Durchführung von Neu-
installationen, Wartungen oder Repa-
raturen. „Unser Kundendienst schließt 
Ihnen Ihren Elektroherd an, montiert 
Leuchten, behebt Kurzschlüsse und ist 
für alle anderen elektrischen Probleme 
gerüstet – selbstredend bei größtmög-
licher Kostentransparenz!“, erklärt der 
Elektrotechnikermeister. 

Bei Neubauten dient dem Team von 
MR Elektro vor allem der Grundriss für 
eine optimale Planung. Am besten, die 
künftigen Bewohner machen sich im 
Vorfeld Gedanken über die spätere Ein-
richtung, um danach die Anordnung der 
Steckdosen, Lampen und Schalter, aber 
auch von Netzwerkdosen, TV- Anschluss 
sowie von elektrische Rollläden zu pla-
nen. Vorausschauend bedeutet: Genü-
gend Steckdosen einplanen, um alle 
Geräte bequem anschließen zu können, 

damit später nicht doch die Steckdosen-
leiste gezückt werden muss. 

Neubau? Satellitenanlage 
gleich mit einplanen!
Fernsehen über Satellit bedeutet eine 
große Programmauswahl und brillante 
Bild- und Tonqualität ohne monatliche 
Anschlussgebühr. Über den Astra-Sa-
tellit können die Zuschauer aus rund 300 
deutschsprachigen Programmen aus-
wählen, davon sogar über 60 HD-Sender 
in hoher Auflösung sowie über 100 Ra-
diosender. Neben zahlreichen Regional-
programmen sehen Sie via ASTRA auch 
viele internationale Kanäle. MR Elektro 
plant Ihre Satellitenanlage ganz nach 
Ihren Bedürfnissen. Für Großanlagen 
mit mehreren Satelliten sind wir eben-
falls Ihr kompetenter Ansprechpartner.

Machen Sie den E-CHECK! 
Als Innungsfachbetrieb bietet MR Elek-
tro den E-CHECK an, das anerkannte 
Prüfsiegel für elektrische Installationen 
und Geräte und Referenz in Sachen 
sicherer Umgang mit Strom. Der E-
CHECK garantiert, dass alles für die 
Sicherheit getan wurde. So lässt es sich 
sorgenfreier leben, besonders wenn 
man Kinder hat. Und wenn Modernisie-
rer und Bauherren bei Renovierungen 
Veränderungen an der Elektroinstalla-
tion vorgenommen haben, kommen sie 
mit dem E-CHECK ihren gesetzlichen 
Verpflichtungen nach und beugen 
Schadensersatzansprüchen vor.
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