PR E S S E M I T TE ILUN G

Mit Lebensräume erleben Endkunden
Gebäudetechnik live und in Anwendung
Mit der Marke Lebensräume unterstützt Alexander Bürkle seine Kunden - Elektrofachleute, Elektroinstallateure und
Fachhändler – in der Vermarktung der modernen Gebäudetechnik. Ziel der Marke ist es, die vielfältigen, zusammenhängenden, technischen Möglichkeiten in einem vernetzten Zuhause für den Endkunden anschaulich darzustellen
und den Nutzen verständlich zu machen. Aus bekannten Begriffen wie beispielsweise Smart Home, KNX, Digitalstrom oder Hausautomation werden konkrete, verständliche Technikanwendungen, die sowohl Eigenheimbesitzer als
auch Mieter passend für ihre technischen Anforderungen zuhause auswählen und gemeinsam mit dem Elektrospezialist umsetzen können.
In immer mehr Showräumen in ganz Südwestdeutschland steht dem Endkunden die Welt der Gebäudetechnik offen - im Fokus
die Bereiche Sicherheit, Energie, Komfort und Entertainment. Die Technik ist in diesen Showräumen direkt in die verschiedenen
Räume eines Zuhauses wie Wohn- oder Schlafzimmer eingebettet und kann in seinen unterschiedlichsten Anwendungen getestet
werden. So erlebt der Endkunde live, was später in seinen eigenen vier Wänden alles möglich ist und welche Technik, z.B. Funk oder
Digitalstrom, am besten zu ihm und seinem Zuhause passt. Egal ob Häuslebauer oder Renovierer, die Showräume sind für alle, die
neue, smarte Technik suchen, der ideale Anlaufpunkt.
Auch online kann sich der Endkunde über eine „begehbare“ 3D-App einfach und anschaulich informieren. Raum für Raum geht
der Endkunde durch seine vier Wände und entdeckt, welche Technikraffinessen auch für ihn zuhause passend wären. Beginnend
bei der Rollladensteuerung über automatische Lichtabläufe und situationsabhängige Szenarien mit Licht, Heizung oder Musik bis
hin zu lebensrettenden Maßnahmen wie Panikfunktionen oder Sicherheitsüberwachung – alles ist möglich.
Die Umsetzung erfolgt durch selektive Fachelektriker, die an der Kooperation Lebensräume teilnehmen. Diese gewährleisten durch
regelmäßige Qualifizierung entsprechend der aktuellen Techniken und die Projektbegleitung durch den Alexander Bürkle-Systemvertrieb, dass Endkunden immer nur die Technik erhalten, die am besten zu ihren Anforderungen passt und diese wunschgemäß
implementiert wird. Neue Technik bringt Komfort, aber nur, wenn diese einfach zu verstehen, intuitiv steuerbar und zuverlässig
funktionsfähig ist. Die nachhaltige Kundenzufriedenheit hat hierbei die oberste Priorität.
Entdecken Sie die Showräume, die WebApp und die Fachhändlersuche unter www.lebensraeume.info
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