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Elektroinstallationen müssen 
periodisch überprüft werden. 
Dabei stehen die Personensi-
cherheit und der Brandschutz 
im Zentrum. In die Jahre  
gekommene Installationen 
können je nach Objekt für 
die Eigentümer, Mieter, Mit-
arbeitenden, Kunden sowie 
Besucher gefährlich werden. 
Defekte oder unsachgemäss 
erweiterte Anlagen sind ein 
Gefahrenherd für Kurzschlüs-
se und Brände. Die gesetzlich 
vorgeschriebenen Abnahmen 
und periodischen Kontrollen 
müssen durch qualifizierte 
und unabhängige Fachleute 
erfolgen. Dabei dürfen diese 
weder in der Planung noch 
in der Ausführung und im 
Unterhalt der zu prüfenden 
Installation involviert sein. Das 
Elektrobüro hat sich auf Instal-
lationskontrollen spezialisiert. 
Armin Bont, Inhaber des Elek-
trobüros, versichert: «Unsere 
langjährigen Mitarbeitenden 
bringen ein breites, in die Tie-
fe gehendes Fachwissen und 
langjährige Erfahrung mit. Sie 
sind in der Region gut veran-
kert und geniessen das Ver-
trauen unserer Kundschaft.» 
Dies bestätigt der eidg. dipl. 
Immobilien-Treuhänder Fabian 

Sonderegger von der RT Ver-
waltungs AG: «Die Zusammen-
arbeit mit dem Elektrobüro  
ist unkompliziert, professionell 
und zuverlässig. Sie nehmen 
uns die ganze Koordination 
mit den Mietern und den Elek-
troinstallateuren ab.» Nach 
erfolgter Kontrolle und allfäl-
lig nötigen Instandstellungen 

durch einen konzessionierten 
Elektroinstallateur stellt das 
Elektrobüro den Sicherheits-
nachweis aus und stellt diesen 
dem Netzbetreiber und dem 
Eigentümer als Bestätigung 
zu. So können sich Eigentümer 
und Mieter mit wenig Auf-
wand wieder rundum sicher 
fühlen. (radi)

Elektrobüro AG sorgt für 
Personen- und Brandschutz

Armin Bont (Mitte), Inhaber der Elektrobüro AG, erklärt Fabian 
Sonderegger (r.), eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder von der RT 
Verwaltungs AG, was Roland Rüegg, dipl. Techniker HF Elektro-
technik und Sicherheitsberater mit Eidg. FA, alles kontrolliert. 
 Foto: radi

Sicherheits-Ratgeber

Die Elektrobüro AG ist in den Bereichen Elektrokontrollen, Energieversorgung und Installations-
planung tätig. Das Unternehmen führt jährlich über 1500 periodische Kontrollen sowie Ab-
nahme- und Stichprobenkontrollen durch. Die unabhängigen Fachspezialisten betreuen ihre 
Kundschaft von den drei Standorten Altstätten, Diepolds au und Berneck aus. Weitere Infor-
mationen zum Unternehmen und den Dienstleistungen gibt es unter www.elektrobuero.ch.


