
 

 

 

 
 

 

Vom Kundenwunsch zur fertigen Installation - 

der klappt® Meister-Service von Conrad kommt ins Haus  

 

Technik ist für den Menschen da, nicht umgekehrt – unter diesem Motto bietet der klappt® 

Meister-Service von Conrad tatkräftige Unterstützung bei allen Technikfragen in den Bereichen 

Multimedia, Sicherheit, Licht + Energie sowie Haustechnik – von der gründlichen Planung, 

fachkundigen Installation bis hin zur Reparatur. Die Experten von  klappt® kommen direkt zu den 

Kunden nach Hause und liefern maßgeschneiderte Technikpakete -  von der einfachen 

Multimediaverbindung im Privathaushalt  über intelligente Haussteuerung bis hin zu  

hochkomplexen Sicherheitslösung für Businesskunden. klappt® ist ein eingetragener Handwerks-

kammerbetrieb, der nur  Fachleute beschäftigt. 

 

Sicherheit im Autohaus 

Beim Autohaus Lell in Weiden (Ostbayern) projektierten die Experten ein Sicherheitssystem mit 

insgesamt 16 Kameras der Marke Abus und einem 16-fach Digitalrecorder mit zentraler 

Datensicherung. Um KFZ-Kennzeichen zu erkennen, mussten einige Kameras mit einem 

speziellen Objektiv versehen werden. „Für uns war wichtig, dass die gesamte Planung, 

Produktberatung und –auswahl bis hin zur Umsetzung und zum technischen Support in einer Hand 

bleibt“ sagt Markus Baer,  Spartenleiter Verwaltung/EDV bei Lell.  

 

Wunsch-PCs und Netzwerktechnik 

Ein Großunternehmen brauchte für eine seiner Betriebsstätte PCs  mit ganz besonderen 

Anforderungen. Die Wunsch-PCs sollten mit zwei Grafitkarten ausgestattet sein, die im SLi Modus 

laufen und somit gleichzeitig funktionieren, damit die Mitarbeiter parallel mit zwei verschiedenen 

Programmen auf zwei Monitoren arbeiten können. klappt® hat die PCs entsprechend konfiguriert 

und geliefert.  

Egal, ob kleines Rechnerproblem oder komplettes Datennetzwerk für höchste Ansprüche – der 

klappt® Meister-Service ist von A wie Aufrüsten von Arbeitsspeicher, über Installation von 

Software bis zu Z wie Zusammenstellung ganzer Netzwerke sowohl für Privat- als auch für 

Businesskunden da, inklusive Reparaturservice. 

 

 



 

 

 

 

Intelligente Haustechnik 

In einem 2008 erbauten Privathaus  hat der klappt® Meisterservice die komplette Licht-installation 

projektiert und umgesetzt – im Innen und im Außenbereich. So lassen sich z.B. von den 

Einbaustrahlern in der Küche über die Einbaustrahler im Dachüberstand rund um das Haus bis zu 

den Säulenlampen im Garten alle Lichter per Bewegungsmelder und per Dämmerungssensor 

steuern.  Auch die  SAT-Anlage und die  Video-Sprechanlage kommen vom  klappt® 

Meisterservice: bereits im Rohbau wurden Teile der SAT-Anlage sowie die Antenne auf dem Dach 

fast unsichtbar installiert. Nach Fertigstellung hat der  klappt® Meisterservice in sieben Räumen 

alle gewünschten Endgeräte besorgt und in Betrieb genommen, also z. B. Fernseher an der Wand 

montiert und mit einer Surround-Anlagen verbunden.  Über die Videosprechanlage können die 

Hausbesitzer ihre Besucher bereits in der 50 Meter vom Haus entfernte Pforte erkennen und mit 

ihnen kommunizieren, bzw. ihnen das Tor öffnen.  Als Sicherheitsmaßnahme gegen 

Überspannung, die häufig bei Blitzschlägen eintritt, wurde die komplette Stromversorgung mit 

einem Überspannungsschutz versehen. 

Als der Kunde vier Jahre nach Bauende den Wunsch hatte, sein Haus gegen Diebstahl 

abzusichern, plante der klappt® Meisterservice ein Funk-Alarmsystem, bei dem sämtliche 

Gefahrenpunkte, also alle Türen und Fenster, sowohl über Erschütterungsmelder als auch über 

Bewegungsmelder  abgesichert sind. Bei einem Einbruchversuch ertönen eine interne und eine 

externe Sirene und die wichtigsten Ansprechpartner werden per Telefon informiert. Die Bedienung 

der Anlage erfolgt spielend leicht über Fernbedienung „Gerade bei fertigen Gebäuden empfiehlt 

sich eine Alarmsicherung über Funk, dann spart der Kunde sich aufwändige 

Installationsmaßnahmen“ sagt Thomas Wischer, Leiter des klappt® Meisterservice bei Conrad.  

 

Den klappt® Meister-Service gibt es an den Conrad-Filialstandorten Hamburg Altona, Hamburg 

Wandsbek, Essen, Stuttgart, Wernberg-Köblitz, Regensburg, München Moosach und München 

Tal. Kontaktdaten und weitere Informationen unter www.klappt.de.  

 

Bild 1 (Sicherheitstechnik): Einbruch, Überfall oder Feuer - der klappt® Meister-Service von 

Conrad erstellt, installiert und wartet individuelle Sicherheitssysteme für  zu Hause oder für den 

Betrieb. 

Bild 2 (Multimedia): Egal, ob die SAT-Antenne eingestellt werden muss oder eine 

Gemeinschaftsanlage für mehrere Familien benötigt wird,  klappt® kümmert sich um den 

Anschluss an die multimediale Welt. 

Bild 3 (Lichttechnik):  Innovative Lichttechnik spart bei der Innen- und Außenbeleuchtung jede 

Menge Energie. 

 

http://www.klappt.de/


 

 

 

 

 

 

Seit 1923 steht Conrad europaweit für Elektronik und Technik. Das Oberpfälzer 

Familienunternehmen ist mit mehr als 350.000 Artikeln, 13 Mio. Versandkunden und 

jährlich über 14 Millionen Besuchern in den Filialen einer der führenden 

Multichannel-Anbieter. Das ständig wachsende Sortiment umfasst von kleinsten 

Elektronikbauteilen, über Werkzeuge bis hin zu modernster Unterhaltungselektronik 

sowie Computer- und Kommunikationstechnik eine faszinierende und umfassende 

Auswahl an Produkten führender Hersteller und kompetenter Exklusivmarken.  

Alle Produkte und Services sind im Internet unter conrad.de, über Kataloge und in 

den Filialen erhältlich. Mit durchschnittlich 6 Millionen Visits im Monat gehört 

conrad.de seit Jahren zu den Top Ten der meistbesuchten Internet-Shops in 

Deutschland und wurde für seinen Online-Auftritt bereits mehrfach ausgezeichnet.  

Für Business-Kunden ist das Unternehmen mit einem eigenen Online-Shop unter 

conrad.biz, 24-Stunden-Standard-Lieferung, Businesskatalogen sowie 

eProcurement-Lösungen und einem eigenen Außendienst ein starker und 

innovativer Partner, auf dessen Qualität und Service führende Unternehmen aus 

allen Branchen vertrauen. Mit bester Beratung und individuellen Serviceleistungen 

werden die Kunden von über 1.000 kompetenten Fachverkäufern in den 

deutschlandweit 25 Filialen bedient. Als international agierende 

Unternehmensgruppe ist Conrad mit eigenen Landesgesellschaften bzw. 

Vertriebspartnern in 17 Ländern Europas vertreten. 

 

 

 

Pressekontakt:     Informationen:   

        

dellian consulting GmbH    Conrad Electronic SE 

communication + training 

Margit Dellian     Christina Bauroth 

Hegelmaierstraße 24    Klaus-Conrad-Straße 1 

74076 Heilbronn     92240 Hirschau 

        

Tel.: +49 (0)7131 77 28 50   Tel.: +49 (0)9622 30 46 27 

Fax: +49 (0)7131 980 28 48   Fax: +49 (0)9622 30 43 23 
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