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Durch einen kurzen Stromaus-
fall kann in einem Unterneh-
men rasch eine Umsatzein-
busse von mehreren tausend 
Franken entstehen. Fällt die 
Energie länger aus, steht der 
ganze Betrieb still. Prozess-
unterbrüche in der Produktion 
führen oft zu kostspieligem 
Ausschuss. Dementsprechend 
wichtig ist, dass dem Unter-
halt und der Instandhaltung 
der Elektroanlagen der nötige 
Stellenwert eingeräumt wird. 
Zudem müssen Veränderungen 
und Erweiterungen umgehend 
in den dazugehörenden Doku-
menten nachgeführt werden. 
Sollte es zu einem Zwischenfall 
kommen, kann so die Ursache 
rasch gefunden und behoben 
werden. Um die Versorgungs-
sicherheit im Betrieb hoch zu 
halten, empfiehlt es sich, einen 
Experten der Elektrobüro AG 
beizuziehen. «Ein vollständi-
ges und aktuell gehaltenes 
Sicherheitskonzept sowie die  
periodische Schulung des Unter- 
haltpersonals ist dabei nicht 
nur Pflicht, sondern von zent-
raler Bedeutung», weiss Stefan 
Preisig, dipl. Techniker HF Elek-
trotechnik. So macht es auch 
die Optiprint AG in Berneck. 
«Wir vertrauen auf das Wissen 

und die Erfahrung des Elektro-
büros und fühlen uns bestens 
begleitet», sagt Valon Keka, 
der intern für die Instandhal-
tung der Energieversorgung 
zuständig ist. Der Energiever-
brauch der Optiprint AG ist so 
hoch, dass das Unternehmen 
als Mittelspannungsbezüger 
die Energie auf dem teillibe-
ralisierten Markt frei einkauft 
und eine eigene Trafostation 
betreibt. Auch in diesem Be-
reich darf das Unternehmen 

auf die Unterstützung der 
Elektrobüro AG zählen. Letzt-
lich kann mit der optimalen 
Betreuung auch Energie und 
damit Geld gespart werden. 
«Wir machen unsere Kunden 
auf verschiedene Themen auf-
merksam. Auch auf den effizi-
enten Einsatz von elektrischer 
Energie», erklärt Armin Bont, 
Inhaber der Elektrobüro AG. Er 
sieht sich als Partner, der dem 
Kunden ein Sorglospaket bie-
tet. (radi)

Stromausfall in der Industrie 
vorbeugen

Armin Bont (l.) und Stefan Preisig der Elektrobüro AG zusam-
men mit dem Optiprint-Verantwortlichen Valon Keka (hinten) 
vor dem betriebseigenen Transformator.  Foto: radi
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Die Elektrobüro AG ist in den Bereichen Elektrokontrollen, Energieversorgung und Installations-
planung tätig. Die Spezialisten unterstützen unter anderem Mittelspannungsbezüger und bieten 
Industrie- und Gewerbebetrieben umfassende Dienstleistungen an. Die unabhängigen Spezialisten 
betreuen ihre Kundschaft von den drei Standorten Altstätten, Diepoldsau und Berneck aus. Weitere 
Informationen zum Unternehmen und den Dienstleistungen gibt es unter www.elektrobuero.ch. 


