Elektro Haldemann – mit Sicherheit persönlich.
Seit 1943 Ihr kompetenter Elektriker aus Bern.

elektrohaldemann.ch

Fachkompetenz seit mehr als
75 Jahren

Seit 1943 steht Elektro Haldemann für sichere,
nachhaltige Elektrolösungen. Wir stehen persönlich
dafür ein, dass sich unsere Kunden in ihrer elektrischen Umgebung sicher fühlen. Das tun wir mit
langer Berufserfahrung, ausgebildeten Mitarbeitern
und einer grossen Portion Herzblut.
Ihr Reto Nussbaumer-Steffen
Unternehmer

ZUR PERSON
Reto Nussbaumer-Steffen ist eidg. dipl. Elektroinstallateur und Unternehmer.
Seit 2009 ist er Inhaber sowie Geschäftsführer der Elektro Haldemann AG. Mit
seinem kompetenten Team installiert er sichere Elektroinstallationen aller Art. Zu
seinen Expertengebieten gehören Ladestationen für E-Mobility sowie Photovoltaikanlagen. Reto Nussbaumer-Steffen lebt mit seiner Familie in Ostermundigen.

Elektro Haldemann auf den
Punkt gebracht

• Gegründet 1943 – inhabergeführtes Unternehmen in der
dritten Generation
•	Verankert und bekannt in der Stadt sowie in der
Agglomeration Bern
• Aus- und Weiterbildungsbetrieb für verschiedene 
Elektroberufe
• Elektroanalysen und Elektrokontrollen für Ihre Sicherheit
• Ihr Ansprechpartner – von der Idee bis zur Fertigstellung 		
Ihres Elektroprojektes
• Spezialist für Elektromobilität und Photovoltaik
• Erfahrenes Team in Neuinstallationen, Umbau und
	Renovationen
• Langjährige Mitarbeiter mit fundierter Berufsausbildung
•	Fachgebiete: Multimediainstallationen, Gebäudeautomation,
Lichtlösungen und Haushaltapparate
• Viele Referenzen von zufriedenen Kunden

KOMPETENZEN
Photovoltaikanlagen und
Solarstromspeicher

Werden Sie selber Stromproduzent
Sonnenenergie ist umweltfreundlich und unerschöpflich. Die eigene Photovoltaik-Anlage ist
eine unbestrittene und lohnende Investition in eine nachhaltige Energiezukunft. Wer selber
Energie produziert, soll diese auch selber verbrauchen. Lassen Sie sich Ihre effiziente und
optimale Solar-Lösungen aufzeigen: wie Sie gewinnbringend und nachhaltig in Ihr Eigenheim investieren. Sparen Sie Geld, indem Sie Ihre eigene Energie nutzen!
Jeder kann zur Energiewende beitragen! Einerseits durch die eigene Produktion von Energie durch die Sonne, beziehungsweise durch Eigenverbrauch seiner produzierten Energie
und andererseits durch Energieeffizienz-Massnahmen.
Haben Sie ein geeignetes Dach? Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie uns! Denn eventuell ist auch Ihr Garagendach perfekt. Dafür sind wir Ihr Spezialist.

E-Mobility

Ihre eigene Auto-Ladestation ist unabdingbar…
…da öffentliche Auto-Ladestationen nicht immer
dort sind, wo man sie braucht. Normale Haushaltsteckdosen sind übrigens nicht geeignet, da dann
die Ladezeit sehr lange dauert. Die Leitungen werden zudem zu stark belastet, was zu einem Kabelbrand führen kann. Nur mit einer Auto-Ladestation
kann die Energie zuverlässig und sicher übertragen
werden.

IHRE INDIVIDUELLEN MÖGLICHKEITEN
•	Ich habe eine Photovoltaikanlage
	Auto-Ladestationen und die Photovoltaikanlage können miteinander
verbunden werden. So können Sie Ihren e
 igenen Strom tanken.
•	Ich will meine Auto-Ladestation mit anderen teilen (Tiefgarage)
	Sie können mit anderen Teilnehmern zum Beispiel mit einem Kartensystem
abrechnen (wie bei einer Waschmaschine).
•	Ich plane mehrere Auto-Ladestationen für meine L
 iegenschaft
	Es ist möglich, mehrere Auto-Ladestationen untereinander kommunizieren zu
lassen und so den verfügbaren Strom optimal aufzuteilen (ansonsten fällt das
Stromnetz aus).

Laden Sie mit uns, dann fahren Sie gut!

EDV-Netzwerke und
Multimediainstallationen

Clever vernetzt in die Zukunft
Ob Sie privat endlich störungsfrei Internet-TV genießen möchten oder als Unternehmen ein Firmennetzwerk benötigen: Wir sind Spezialist für die Planung
und Installation von leistungsfähigen Netzwerken
aller Art.
Die Übertragungen werden immer datenintensiver.
Dadurch kommen viele bestehende Firmennetzwerke und auch Heimnetzwerke an ihre Grenzen. Mit
unserem Netzwerkanalysator können wir Ihr Netzwerk analysieren und mit Ihnen Ihre optimale Lösung
besprechen. Wir modernisieren Ihr vorhandenes
Netzwerk so, dass auch bei hohem Datenverkehr
stets ausreichend Kapazität vorhanden ist und alle
Anwendungen und Systeme netzwerkseitig mit optimaler Geschwindigkeit arbeiten. Filme und Multimedia-Angebote aus dem Internet sind über WLAN
heute meist nur eingeschränkt nutzbar. Mit einem
von uns geplanten und installierten leistungsstarken
Heimnetzwerk verfügen Sie wieder über die nötige
Kapazität, damit Filme, Spiele, Internet und sonstige
Webanwendungen stets störungsfrei und in bester
Qualität verfügbar sind – das Ende langer Ladezeiten
oder regelmäßiger Verbindungsabbrüche.
Weiterer Vorteil: Ihre vorhandenen WLAN-Kapazitäten sind wieder ganz für mobile Endgeräte verfügbar.
Gerne rüsten wir auch Ihr vorhandenes Heimnetzwerk so auf, dass es allen Leistungsanforderungen
moderner Multimedia Angebote gerecht wird. Mit
uns sind Sie clever vernetzt!

Kompetenzfelder
•T
 ürsprechanlagen
•A
 larmanlagen & Videoüberwachung
•B
 randmeldeanlagen
•T
 V-Antennenanlagen & TV-Satellitenanlagen
•S
 chliesssysteme

Gebäudeautomation und
Smart Home

Geniessen Sie Ihre Ferien…

Ihr Zuhause soll ein Wohlfühlort sein, der Ihnen

…denn während Sie sich erholen, sorgt Ihre Im-

Sicherheit und Rückzug bietet – dies mit höchst-

mobilie für sich selbst: Sie regelt die Raumtempe-

möglichem Komfort. Sicherheit und Energie-Ma-

ratur, beschattet nach Sonnenstand, simuliert mit

nagement werden durch die Bus-Technologie in

Lichtszenen Ihre Anwesenheit und ruft notfalls die

Ihren Wohn- und Geschäftsräumen ermöglicht. Über

geeignete Hilfe. Dabei können Sie sich jederzeit via

Schalter, eine Fernbedienung, ein Bedienpanel oder

Smartphone oder Tablet davon überzeugen, dass

das Smartphone steuern und überwachen Sie Licht,

die Haustechnik wie gewünscht arbeitet. Tut sie das

Beschattung, Lüftungs-, Heiz- und Klimaanlagen,

nicht, können Sie persönlich reagieren.

Haushaltsgeräte, Sicherheitssysteme, Audioanlagen
usw.

Und bei gewerblich genutzten Immobilien profitiert
der technische Hausdienst von aktuellen Status- und

Alleine zu Hause? Keine Angst, mit dem Paniktaster

Störungsmeldungen und kann kurzfristig eingreifen.

haben Sie mehr Sicherheit. Die Möglichkeiten einer

Die Systeme unterstützen koordinierte und bedarfs-

Gebäudeautomatisation sind gross. Gerne beraten

gerechte Wartungsintervalle, was zur effizienten

wir Sie über die verschiedenen Systeme, wie KNX,

Bewirtschaftung Ihrer Immobilie beiträgt.

Digitalstrom und weitere.

Lichtlösungen

Mit gutem Licht zu mehr Wohlbefinden, Funktionalität und Produktivität
Die richtige Ausleuchtung des Raumes hat Einfluss auf unser Wohlbefinden. Moderne
und energiesparende Lichtkonzepte erhöhen zudem die Sicherheit und Produktivität am
Arbeitsplatz.
Wir besprechen mit Ihnen die lokale Situation, Ihre individuellen Bedürfnisse und unterbreiten professionelle Vorschläge. Gemeinsam entwickeln wir mit Ihnen ein optimales Beleuchtungskonzept, abgestimmt auf die gewünschte Lichtstärke, Funktionalität und Atmosphäre. Als kompetenter Partner begleiten wir Sie von der Beratung über die Projektleitung,
Bemusterung und Einkauf der passenden Leuchten bis zur Umsetzung vor Ort.

Immer auf dem Laufenden

Möchten Sie wichtige Informationen sowie Inspirationen zu den T
 hemen
Strom, Elektroinstallation sowie Elektrogeräte erhalten? Mit dem
E-Mail-Newsletter von Elektro Haldemann erfahren Sie noch regelmässiger, was auf dem Markt geht.
Jetzt abonnieren auf www.elektrohaldemann.ch

Besuchen Sie uns auch auf Social Media:

LEISTUNGEN
Neuinstallationen

Ob Ein- oder Mehrfamilienhaus, Minergie-Bau,
Gewerbe- oder Industriebau – gemeinsam realisieren
wir Ihr Bauvorhaben.

MÖGLICHE ENTSCHEIDUNGSFELDER
•E
 lektrische Storen, automatische

Sie träumen von einem eigenen Zuhause? Ein Eigenheim – der Traum von vielen – und gleichzeitig eine
der schwersten Entscheidungen im Leben. Seit fast
einem Jahrhundert planen und realisieren wir Elektrolösungen in Neubauten. Insgesamt sind das einige

Beschattung
• A
 bwesenheitssteuerung
•A
 larmanlage und Panikschalter
•E
 DV-Verkabelung

tausend Stunden Denk- und Handarbeit – zusam-

•A
 nschluss E-Mobility

mengefasst: ein grosser Erfahrungsschatz, den wir

•G
 egensprechanlage

gern mit Ihnen teilen! Wir unterstützen und beraten

•Z
 entralstaubsauger

Sie gerne in all Ihren (Elektro)-Entscheidungen.

Umbau und Renovationen

Ist eine Totalrenovation der elektrischen Installationen

von wirtschaftlichen, fachkompetenten Lösungen

nötig oder genügt eine Teilrenovation? Welche Elek-

bei Umbauten oder Renovationen ihrer Elektroinstal-

trokomponenten können noch verwendet werden?

lationen. «So viel wie nötig, so wenig wie möglich»,

Wie viel spare ich mit einer neuen energieeffizienten

lautet dabei unsere Devise. Das bedeutet beispiels-

Anlage? Wir haben für jedes Projekt die massge-

weise, dass ein bestehendes Rohrsystem auch für

schneiderte Lösung.

die neuen Elektroleitungen verwendet werden kann
und somit eine erhebliche Kostenersparnis bedeutet.

Zu unseren Kernkompetenzen gehören Elektrore-

Planen Sie eine Renovation im bewohnten Zuhause?

novationen aller Art für Privatpersonen, Gewerbe

Mit unseren Maschinen mit inklusiven Luftreinigern

und die öffentliche Hand. Dank unserer langjährigen

garantieren wir Ihnen eine bestmögliche staubfreie

Erfahrung profitieren Kundinnen und Kunden jeweils

Renovation.

Service und
Kleininstallationen

Mit unserem Elektroservice lösen wir kleine

Für Kleininstallationen, Servicearbeiten und Repa-

und grosse Störungen rasch und unkompliziert

raturen nehmen wir uns gerne auch kurzfristig Zeit

Neues macht Freude. Damit Ihre Freude aber auch

für Sie. Wir montieren Ihre Leuchten, ersetzen die

nach dem Kauf lange anhält, bieten wir Ihnen den

Leuchtmittel, schalten Ihre Telefonleitung auf, repa-

erstklassigen Service. Lassen Sie Ihre Elektroins-

rieren defekte Beleuchtungen, Gegensprechanlagen

tallationen und Geräte regelmässig durch unseren

und beheben elektrische Störungen. Wir kümmern

Fachmann kontrollieren und warten. So bleibt die

uns schnell und zuverlässig um Ihr Anliegen. Zögern

Freude erhalten.

Sie nicht, uns im Störungsfall anzurufen. Fehlerhafte
elektrische Installationen können zu Unfällen oder
Bränden führen.

Haushaltsgeräte

Wir verkaufen alle Haushaltsgeräte der führenden Marken auf Bestellung.
Dazu gehören die neuesten Waschmaschinen, Tumbler, Geschirrspülmaschinen,
Kühlschränke, Backöfen, Steamer, Weinschränke und vieles mehr. Diese Haushaltsgeräte
können wir Ihnen zu attraktiven Preisen, inklusive Lieferung und fachgerechter Installation
und Montage, anbieten.

Elektrokontrollen und
Sicherheitsnachweise

Elektrische Installationen sind nur sicher, wenn sie
fachgerecht erstellt und regelmässig kontrolliert
werden. Gerne kontrollieren wir auch Ihre Elektroinstallationen und elektrischen Geräte.
Sicherheit geht nicht nur vor, sie ist auch vorgeschrieben. Denn elektrische Installationen müssen
von Gesetzes wegen regelmässig durch eine ausge-

• Periodische Kontrollen von
bestehenden Anlagen gemäss
NIV
• Sicherheitsprüfung bei Hand
änderung gemäss NIV
• Abnahmekontrollen von

wiesene Fachperson kontrolliert und instand gehal-

Neuinstallationen im gewerb

ten werden: je nach Nutzungsart der Liegenschaft

lichen Bereich

alle 5, 10 oder 20 Jahre und bei jeder Handänderung
nach Ablauf von 5 Jahren seit der letzten Kontrolle.
Legen Sie die Kontrolle Ihrer Elektroinstallationen
vertrauensvoll in unsere Hände. Wir führen diese

• Schlusskontrollen von
Neuinstallationen
• Allgemeine Zustandsanalysen

Kontrollen gerne für Sie durch. Nach erfolgter Kont-

und Beratungen rund um Ihre

rolle und allfälliger Mängelbehebung erhalten Sie von

Elektroanlagen und Geräte

uns den erforderlichen Sicherheitsnachweis.

Elektroanalyse im Gebäude

Veraltete oder schlecht gewartete Elektroinstallati-

Unsere Analyse bietet Ihnen

onen vermindern nicht nur den Wert einer Liegen-

• Hinweise auf unnötige Stromkosten

schaft, sondern gefährden auch Mensch und Objekt.

• Aufdecken von Sicherheitsrisiken bei der
Elektroinstallation

Das Ziel unserer Analyse ist es, Energiekosten zu
sparen sowie Ihre Sicherheit und Ihren Komfort zu
steigern.

• Empfehlungen zu möglichen technischen
Verbesserungsmöglichkeiten
• Vorschläge zur Steigerung von Komfort und
Sicherheit
Eine Analyse eignet sich für alle
Privathaushalte – melden Sie sich jetzt an.

ELEKTRO ALFRED HALDEMANN AG
Wabernstrasse 75
3007 Bern
Telefon 031 372 44 88
info@elektrohaldemann.ch
www.elektrohaldemann.ch

