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Einfach intelligenter wohnen

Gira Marketingaktion „8 Extras für zu Hause“

Intelligente Lösungen einfach installieren oder nachrüsten: für das Elektrohandwerk liegt genau darin ein riesiger Markt. Der aber ist noch gar nicht recht erschlossen. Mit einer gezielten Aktion will Gira das Handwerk jetzt bei der Marktbearbeitung unterstützen.

Bei Elektrohandwerk steht Gira für intelligente Gebäudetechnik. Sie garantiert mehr Komfort, mehr Sicherheit und höhere Energieeffizienz. Doch nicht zwingend sind dafür komplexe Lösungen notwendig, etwa das KNX/EIB System. Besonders für die Nachrüstung und Mietobjekte – Wohnungen, aber auch Häuser – bietet Gira zahlreiche Produkte, mit denen die Elektroinstallation in den eigenen vier Wänden ganz einfach intelligenter wird: als konventionelle Installation, einfach zu installieren, für jedes Haus und jede Wohnung. Und für jeden Elektrofachmann. Optisch passend zu den Gira Schalterprogrammen stehen verschiedenste Funktionen zur Auswahl. Ob Internet und Netzwerk über die Stromleitung, automatisch gesteuertes Licht, Musik aus der Wand oder vieles mehr – für jeden Bedarf findet sich die passende Lösung. 

Das Problem: Viele private Bauherren und Renovierer wissen darüber nicht Bescheid. Um ihnen die Möglichkeiten intelligenter Elektroinstallation aufzuzeigen und damit diesen schlummernden Markt für das Elektrohandwerk zu wecken, hat Gira eine Aktion für intelligente Lösungen gestartet: „8 Extras für zu Hause“. Darin sind acht Funktionen beispielhaft zusammengestellt, etwa die Gira HomePlug AV-Netzwerkanschlussdose, die aus jeder Steckdose einen High-Speed-Netzwerkanschluss macht. Einfach gegen die vorhandene Steckdose ausgetauscht, wird das Surfen in jedem Winkel des Hauses über das herkömmliche 230 V-Stromnetz möglich. Das ist besonders praktisch in ausgebauten Keller- oder Dachgeschossen, denn hier stoßen WLAN-Netze häufig an ihre Grenzen.

Um diese und andere Vorzüge einer intelligenten Elektroinstallation seinen Kunden bekannt zu machen, stellt Gira dem Elektromeister kostenlos verschiedene Werbemittel zur Verfügung, in denen die acht ausgewählten Produkte präsentiert werden. Mit Postern, Florpost-Beilegern, Anzeigen- und Pressetextvorlagen und einem informativen Heft im handlichen DIN A6-Format lassen sich Bauherren und Renovierer auf vielfältige Art und Weise ansprechen.

Um den Verkauf anzukurbeln, stellt Gira zudem fünf attraktive Pakete bereit – zur Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte, zum Gira Unterputz-Radio RDS, zum Gira Automatikschalter 2, zur Gira USB-Spannungsversorgung und natürlich zum Gira HomePlug AV. Jeder teilnehmende Elektromeister erhält ein gebündeltes Vorteilspaket zu einem Sonderpreis. Jedes der Pakete ist selbstverständlich mit den Produkten bestückt und zusätzlich ausgestattet mit den dazugehörigen Rahmen, Abdeckungen und weiteren kostenlosen Werbemitteln sowie einem T-Shirt-Gutschein. Die attraktive Verpackung ist überdies als Thekenaufsteller nutzbar.

„Mit intelligenten Lösungen von Gira kann jeder Elektromeister jedes Haus schnell und einfach intelligenter machen“, so Torben Bayer, Gira Marketingleiter. „Hier sehen wir vor allem den Renovierungsmarkt, denn mit den in der Aktion vorgestellten Produkten ist ja auch die schrittweise Nachrüstung jederzeit möglich, ganz nach individuellen Bedürfnissen.“


Bildunterschriften:

Gira_Automatikschalter2: 
Der Gira Automatikschalter 2 für hohe Einbauzonen vereint eine sichere und komfortable Lichtsteuerung. Die Ein- und Ausschaltautomatik spart Strom und sorgt draußen wie drinnen für ein sicheres Gefühl.

Gira_Radio_RDS: 
Das Gira Radio RDS sitzt ohne lästigen Kabelsalat auf der Wand. Schnell und einfach lassen sich externe Musikquellen und zusätzliche Lautsprecher einbinden.
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Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Seifert PR, GPRA, Zettachring 2a, 70567 Stuttgart
Fon +49(0)711-77918-0,  Fax +49(0)711-77918-77, E-Mail: info@seifert-pr.de


