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Die elektrisierende Verbindung
Elektroinstallationen auf hohem Ni-
veau und komplexe Netzwerktech-
nik, Glasfasertechnik, Beleuchtungs-
technik und Energieversorgung - seit
über 80 Jahren steht Elektro Tröbs
aus Hasbergen-Gaste für Erfahrung,
Zuverlässigkeit und Kontinuität. Un-
ternehmen und Privatleute schätzen
die Fähigkeiten des Fachbetriebes.
Moderne Netzwerktechnik ergänzt
zunehmend das klassische Geschäft.
„Wir kümmern uns um eine fachmän-
nische Verkabelung der Netzwerke
und zertifizieren die Leistungsfähig-
keit“, erklärt Inhaber Guido Tröbs.
Auf der kommenden Gewerbeschau
in Hasbergen wird Elektro Tröbs da-
her ein besonderes Augenmerk auf
die Smarthome-Technologie legen.
Beleuchtung, Heizung, Jalousien,
Alarmanlage, Rauchmelder oder Ka-
meras – nahezu alles, was elektro-
nisch angesteuert wird, kann in ein
Smarthome integriert werden. „Es
wird immer suggeriert, das Handy sei
das Steuergerät der Zukunft“, sagt
Tröbs. „Generell ist das möglich – die

moderne Steuerungstechnik ist sehr
umfangreich und flexibel.“ Besonders
sinnvoll ist es, wenn diese Techno-
logie direkt beim Neubau integriert
wird. Eine Nachrüstung im Bestand ist
auch möglich, jedoch komplizierter. In
einigen Fällen setzt der Fachmann
lieber auf Systeme, die die Steuerung
über ein Funknetz regeln.

Ein weiteres
Standbein von
Elektro Tröbs ist
die Solar-Abtei-
lung. „Wir planen
und erstellen So-
larthermie- und
P h o t o v o l t a i k -
Anlagen“, erklärt
Guido Tröbs. Trotz
Änderungen in
puncto Förde-
rung lohne sich
eine Solaranlage
für die Kunden
immer noch: „Die
wird mittlerweile
sehr individuell

berechnet und nach dem Nutzerver-
halten ausgelegt.“ Besonders viele
Vorteile ergeben sich bei ganzheitli-
chen Energie-Lösungen. „Wir planen
gern solche Systeme, die neben der
Solarenergie auch Themen wie die
korrekte Belüftung bis hin zu Wärme-
pumpen und der Elektroinstallation
umfassen.“ Für diese anspruchsvolle

Arbeit sucht Elektro Tröbs stets moti-
vierte Fachkräfte und Auszubildende.
Ausgebildet werden beispielsweise
„Elektroniker für Energie- und Gebäu-
detechnik“. Bei den Mitarbeitern ist
der Fachbetrieb sehr beliebt. In die-
sem Jahr gibt es 40-, 30- und 20-jäh-
rige Dienstjubiläen zu feiern.
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Guido Tröbs (rechts) und Björn Juber kümmern sich um
die Planung komplexer Elektroinstallationen.


