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Liebe Kundin, lieber Kunde,

digitales Satellitenfernsehen bietet entscheidende Vorteile. Zum einen 

gestochen scharfe Bildqualität, auch auf großen Bildschirmen, zum anderen 

eine ungeahnte Programmvielfalt und individuelle Programmgestaltung.

Moderne Elektrogeräte verbrauchen oft sehr viel weniger Strom als alte. 

Auch ein in die Jahre gekommenes Hausnetz birgt seine Risiken. Der 

E-CHECK bietet Sicherheit und minimiert die Schadensquellen.

Sind Ihre Energiekosten zu hoch, beherbergen Sie Stromfresser? Die moder-

ne Elektroinstallation bietet viel Einsparpotenzial.

Die Gartenzeit ist da und mit ihr die Freude an frischer Luft. Aber woher 

den Strom für den Rasenmäher, Elektrogrill und die abendliche Beleuchtung 

nehmen? Attraktive Energiesäulen mit speziell für den Außenbereich ent-

wickeltem Schalterprogramm bieten breite Anwendungsmöglichkeiten. Zum 

Beispiel auch in der Sprechanlage am Hauseingang. So passt außen gestal-

terisch zusammen, was auch innen wie aus einem Guss erscheint. Die neue 

Gira Wohnungsstation Video AP ist funktionell leicht bedienbar und sieht 

optisch hervorragend aus.

Nicht so gut steht es um die Glühbirne. Von Anfang an unrentabel, weil sie 

Energie mehr in Wärme als Licht verwandelt, hat die EU den schrittweisen 

Ausstieg beschlossen. Ersetzt wird sie durch Energiesparlampen, die in 

mittlerweile viele Leuchten passen.

Lust auf Abenteuer in schwindelerregender Höhe? Dann lassen Sie sich von 

unserem Reisetipp motivieren. Natürlich gibt es auch dieses Mal wieder 

etwas zu gewinnen. Mehr dazu am Ende unseres Magazins. Wir wünschen 

Ihnen gute Unterhaltung.
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„Nutzen Sie jetzt alle
Vorteile und rüsten Sie

auf digitalen Empfang um“

  



InspektIon für elektroanlagen 

Der e-CheCk ist vergleichbar mit der kfZ-Inspektion, nur 

dass er nicht zwingend vorgeschrieben ist. Dennoch tun 

hauseigentümer, Wohnungsbesitzer und geschäftsführer 

gut daran, e-CheCks in regelmäßigen abständen durchfüh-

ren zu lassen. Im privaten Bereich gilt als faustregel, min-

destens alle vier Jahre den rundum-Check vornehmen zu 

lassen. so kann man sicher sein, dass die elektroinstallation 

auf dem neuesten stand, schutz- und sicherungsanlagen 

funktionstüchtig, geräte in gutem Zustand sind. Im gewerb-

lichen Bereich sind die fristen je nach Beanspruchung der 

anlagen und geräte kürzer. 

e-CheCk als energIesparer

Der e-CheCk mindert nicht nur böse überraschungen, hohe 

reparaturkosten und schäden, sondern auch energiekosten. 

Die kontrollen zeigen stromfresser auf. Der elektrofachmann 

klärt vor ort über sparsamere elektrogeräte oder -leuchten 

auf und kann auf Wunsch die Möglichkeiten moderner 

elektroinstallation aufzeigen. Viele Versicherungen akzeptie-

ren den e-CheCk übrigens als offiziell geprüftes Dokument, 

was zu prämienvorteilen führen kann. für Vermieter interes-

sant: Die kosten für prüfung der elektroanlage sind umla-

gefähig.

ein leben ohne elektrogeräte und -installationen 
ist nicht mehr vorstellbar. privat schätzt man 
den komfort und die sicherheit, beruflich die 
weltweite Verknüpfung. Was aber, wenn geräte 
ausfallen, ein kurzschluss ganze systeme lahm-
legt oder einen Brand verursacht? regelmäßige 
kontrollen durch den elektrofachmann mindern 
die risiken.

Jedes Jahr entstehen Milliardenschäden infolge von Blitzschlägen, 

kurzschlüssen und überspannungen. häufige Ursachen: defekte, 

marode oder veraltete elektroanlagen, schadhafte kabel, mangelhafte 

schutzvorrichtungen. für hausbewohner besteht lebensgefahr. ein unnö-

tiges risiko, das vermeidbar ist. horror im gewerblichen Bereich: unrett-

barer Datenverlust aufgrund zerstörter eDV- und kommunikationsanlagen. 

regelmäßige kontrollen eines elektrofachmanns, genannt e-CheCks, hel-

fen, dieses risiko zu minimieren.

sICherheIt

aUf Der sICheren seIte



gira aKtuell

mit Frühling und Sommer brechen zwei der 
schönsten jahreszeiten an. die menschen zieht 
es nach draußen in den garten, auf die terrasse 
und den balkon. Fehlt nur noch licht und 
energie für die gemütlichkeit. beides liefern die 
gira energiesäulen.  

es ist ein herrliches gefühl, nach dem winter endlich wieder draußen sein 

zu können. der garten erwacht zu neuem leben und damit auch die aktive 

pflege. rasen mähen, vertikutieren, wässern, abends dann mit Freunden 

auf der terrasse grillen, den Kühlschrank und die bierzapfanlage für die 

party anschließen. da braucht man Strom, will man die nachbarn nicht 

vergraulen. Schließlich arbeitet der elektromäher weitaus leiser als der 

benziner, duftet es auf dem elektrogrill nach leckerem Fleisch und nicht 

nach grillanzünder und holzkohle. verlängerungskabel stören nicht nur die 

optik, sie sind auch gefährliche Stolperfallen, belasten den Stromkreis im 

haus und können zu Kurzschlüssen führen.

lieFeranten Für licht und Strom

dabei gibt es doch die gira energiesäulen, formschöne und robuste 

Stromlieferanten für den garten und außenbereich. bis zu drei SchuKo-

Steckdosen mit Kindersicherung finden in dem nach ip 44 wassergeschütz-

ten aluminiumgehäuse platz. Falls gewünscht, erweitert ein lichtelement 

die möglichkeiten. damit lassen sich gartenwege, garagenauffahrten, 

eingangsbereiche und terrassen stimmungsvoll ausleuchten. ein optional 

erhältliches lamellenelement lenkt das licht nach unten oder oben.

variable auSFührungen

die gira energiesäule gibt es in verschiedenen ausführungen und längen, je 

nachdem, ob sie nur als Stromlieferant, allein als leuchte oder als Kombination 

für beides gewünscht wird. Sie kann auf weichem wie festem untergrund 

installiert werden. um ein einheitliches erscheinungsbild im außenbereich 

zu schaffen, lässt sich in die energiesäule auch die haustürsprechanlage 

als freistehende einrichtung installieren, finden bewegungsmelder und 

infomodule ebenso ihren platz. dazu mehr auf den folgenden Seiten.

infos auch im internet unter www.gira.de

Für mehr SpaSS im Freien

gira energiesäule,
Farbe alu



die türStation: robuSt und edel

das gira türkommunikations-System bietet jeglichen 

Komfort, außen wie innen. das mindeste an der haustür: 

beleuchtete ruftaster mit namensschild, Sprech- und 

hörfunktion. mikrofon und lautsprecher gewährleisten 

dank neuester mikroprozessortechnologie hervorragende 

Sprachqualität. die weitwinkel-Farbkamera mit tag-nacht-

umschaltung erfasst ein breites Sichtfeld, so dass sich 

niemand vor der tür verstecken kann. die Sicherheit gilt 

auch der technik. die türstation wird in verbindung mit dem 

Schalterprogramm gira tX_44 installiert, das sich durch 

besondere resistenz gegen äußere gewalteinwirkung, 

wasser und uv-licht hervorhebt. torxschrauben verhindern 

den unbefugten zugriff. gegen extrembelastungen gibt es 

zudem eine drei millimeter starke, hochwertige v2a-edel-

stahlplatte. die namensschilder sind aus fünf millimeter 

starkem, sekurisiertem glas, halten angriffen durch Schlag, 

Feuer oder Kratzen stand und sind besonders leicht zu rei-

nigen.

die auswahl an Sprechanlagen ist riesig. die 
unterschiede in Form, Funktion und installa-
tion ebenso. praktisch, dass sich das gira 
türkommunikations-System auch nachträglich 
problemlos installieren lässt, anpassungsfähig 
an die eigenen ansprüche ist und sich nahtlos 
in die gira Schalterwelt integriert.

eine türsprechanlage vermittelt nicht nur den Kontakt zwischen der haus- 

und der wohnungstür. Sie bietet den hausbewohnern Sicherheit, dass nicht 

jeder ungefragt ins haus eindringen kann. vorausgesetzt, man fragt nach, 

wer klingelt. gewissheit und einen zusätzlichen Schutz bietet eine Kamera, 

die zeigt, wer vor der tür steht. praktisch also, wenn eine Sprechanlage mit 

den ansprüchen der hausbewohner wachsen kann, sich einfach installieren 

und erweitern lässt.

die verStändigung: beStenS

brennpunKt gira türstation 1fach mit Farbkamera,
tX_44, Farbe alu



brennpunKt 

daS erScheinungSbild: vielFältig

die türstation außen kann je nach wunsch, platz und gestaltung des 

hauseingangs unter- oder aufputz installiert werden. Sollen infomodul, 

ruftaster, Kamera, lautsprecher und mikrofon frei stehen, ist die gira 

energiesäule eine optimale lösung. Sie ist die ergänzung moderner 

elektroinstallation im außenbereich. neben der versorgung mit Strom 

und licht kann sie die türsprechanlage an einfahrt oder gartentor aufneh-

men. es sind aber auch einbaulösungen für briefkastenanlagen für ein-

familienhäuser bis hin zu großen wohneinheiten möglich.

die wohnungSStation: KomFortabel und elegant

die wohnungsstation kann ebenfalls unter- wie aufputz installiert werden. 

dabei findet sie platz in den verschiedenen gira Schalterprogrammen und 

lässt sich so bestens in das gesamt-erscheinungsbild von Schalter und 

Steckdosen integrieren. je nach ausstattungsvariante bietet das System 

lösungen mit hörer oder, weitaus komfortabler, mit Freisprecheinrichtung. 

hinzu kommen Funktionen wie tür öffnen, licht schalten sowie bei installation 

der Farbkamera ein tFt-Farbdisplay mit weiteren einstellmöglichkeiten.

die optiK: ganz nach belieben

gerade bei der wohnungsstation ist es sinnvoll, dass sich 

das gerät der umgebung anpasst und nicht als Fremdkörper 

an der wand wirkt. die gira wohnungsstationen sind in 

vielfältigen designvarianten erhältlich. Sie können in variab-

len Farben mit unterschiedlichen rahmenvarianten kombi-

niert werden. die palette reicht von farbigen Kunststoffen 

bis hin zu echtmaterialien aus glas, wengeholz, messing 

oder edelstahl. So lassen sich die gira produkte pas-

send zu jeder einrichtung zusammenstellen. eine wand-

schonende installation ermöglicht das gira profil 55. das 

aluminiumgehäuse wird auf der wand montiert und nimmt 

die nötigen Funktionen für Sprechanlage, Schalter und 

Steckdosen auf. das profil 55 ist auch als tischgehäuse 

zu haben. ein echter blickfang an der wand: die neue 

wohnungsstation gira videoterminal mit dem 5,7 zoll 

großen Farbdisplay und dem hinterleuchteten Knopf zum 

drehen und drücken. 

gira videoterminal, glas schwarz



brennpunKt

die gira wohnungSStation video ap: ganz neu

als besonders kompakte und elegante lösung ist die neue gira 

wohnungsstation video ap zu empfehlen. die homogene Front verleiht 

dem gerät ein besonders elegantes aussehen. lautsprecher und mikrofon 

sind nicht direkt von vorne sichtbar. die tasten für tür öffnen, licht schal-

ten, rufton deaktivieren und rufannahme werden durch leichtes berühren 

bedient. darüber hinaus lassen sich eine türöffnerautomatik und eine 

automatische rufannahme bei internruf aktivieren. eine 

Funktion, die zum beispiel in arztpraxen gefragt ist. das 

zwei zoll große tFt-Farbdisplay besticht durch eine gute 

Sichtbarkeit aus verschiedenen blickwinkeln und hohe 

tiefenschärfe; nützlich, wenn der besuch etwas weiter von 

der tür entfernt steht.



brennpunKt

die inStallation: einFach

das gira türkommunikations-System lässt sich denkbar einfach installieren. 

die geräte können wahlweise unter putz oder auf die wand gelegt werden, 

je nach beschaffenheit und wunsch. Selbst hier überzeugen die produkte 

durch ihre extrem flache bauweise. Für die verkabelung genügen die zwei 

leitungen herkömmlicher Klingelanlagen. dank der 2-draht-bus-technik sind 

für die Stromversorgung und die übertragung aller audio- und videosignale 

nur zwei leitungen erforderlich. So lässt sich eine bereits bestehende 

Klingeleinrichtung problemlos durch das gira türkommunikations-System 

ersetzen. auch bei neuinstallation reduziert der 2-draht-bus den sonst übli-

chen verkabelungsaufwand für eine türsprechanlage und ermöglicht eine 

schnelle installation.

die zuKunFt: SchlüSSelloS

wie die zugangskontrolle in der zukunft aussehen wird? die autohersteller 

machen es den architekten vor: bordcomputer steuern die Fahrzeugtechnik, 

Funkfernbedienung und handerkennung lösen den autoschlüssel ab. 

Systeme, die inzwischen auch im hausbau einzug halten. die gira Keyless in 

produkte bieten einen sicheren und komfortablen zugang ins haus. 

dem gira Keyless in Fingerprint dient der Fingerabdruck als Schlüssel. 

modernste hochfrequenztechnologie erkennt zuverlässig den Fingerabdruck 

der untersten hautschichten. das System funktioniert auch bei kleineren 

hautverletzungen, leicht verschmutzten Fingern oder änderung der haut-

struktur im alter. zudem lernt das System die veränderungen und speichert 

die daten neu. ebenfalls schlüssellos funktioniert der zugang über eine 

codetastatur und Funk-transponder für den weit- und nahbereich.

daS Fazit: überzeugend

das gira türkommunikations-System ist eine Sprechanlage mit vielen 

Komponenten und möglichen Funktionen der zugangskontrolle. in ver-

bindung mit den gira Schaltersystemen passt es sich dem design von 

Schalter und Steckdosen an und bildet eine einheit mit ihrer elektro-

installation. Für eine umfassende beratung stehen wir ihnen gerne zur 

verfügung oder wir stellen das System bei ihnen vor ort vor.

gira Keyless in Fingerprint

gira Keyless in codetastatur

gira Keyless in transponder



balanceaKt unter baumwipFeln

Klettergärten sind die herausforderung für 
den bodenbewohner mensch. das terrain für 
abenteurer, akrobaten und adrenalinsüchtige 
erfordert Körperbeherrschung und mut. ein 
Freizeitvergnügen für jung und alt.

vom boden aus wirkt der parcours in den bäumen harmlos. armdicke 

Seile sind zwischen den bäumen gespannt, eines für die Füße, eines 

zum Festhalten, eines zum einklinken eines Sicherungshakens; alle paar 

meter ein baum mit holzplattform, Stricknetze, schwingende holzbrücken. 

eigentlich ein ganz normaler abenteuerspielplatz. auffällig nur, dass er sich 

in rund 15 metern höhe befindet. ein schlanker Stamm mit Kerben und 

Keilen versehen ersetzt die leiter. da geht es hinauf, immer den Körper 

eng am Stamm anlehnend. Spätestens ab drei metern über grund ein ganz 

natürlicher reflex: jetzt bloß nicht runterschauen.

den inneren Schweinehund überwinden

als Kind war das nie ein problem, die bäume hinaufzuklet-

tern. ganz ohne helm und Fangseil, einfach mal eben so 

sich an den ästen entlanggehangelt, dabei geschick und 

gleichgewicht auf die probe gestellt. aber mit mitte 40? 

„es kann nichts passieren“, sagt ein stämmiger mann am 

boden. der hat gut reden. er ist instruktor und sichernder 

Kollege in einer person. irgendetwas ist anders als früher: 

nicht der erste ast wie in Kindertagen ist die hürde, sondern 

der innere Schweinehund. und das, obwohl bei Fehltritten 

allenfalls das ego knickt. denn das Sicherheitsseil schützt 

vor dem Sturz aus über zehn metern höhe. die plattform ist 

erreicht. was für eine aussicht. nach und nach füllt sich der 

posten in den bäumen. alle beisammen? los geht’s.

unterwegS



ein ganz neueS KörpergeFühl

„der erste Schritt ist immer der schwerste“, sagt günther. Kaum zu glauben, 

als erfahrener bergsteiger und trainer des Klettergartens macht er das fast 

jeden tag. aber für die meisten in der gruppe ist es das erste mal, so hoch 

in den baumkronen zu stehen. Früher waren es die alpen, heute hilft er ver-

gnügungssüchtigen Städtern, Kletterwände hochzuhangeln, über Seile und 

hängebrücken zu balancieren und ein ganz neues Körpergefühl zu spüren. 

„macht Spaß, gell?“ nach zwei Stunden geht es zurück auf den boden. 

Schade eigentlich, wo man sich gerade an die höhe, an die schwankenden 

Seile und das zittern in den Knien gewöhnt hat.

mut und teamworK

Seilgärten machen süchtig. weil keiner wie der andere ist. jeden muss man 

neu erklettern, sich und seinen Körper neu erfahren, ausloten, wie weit man 

unterwegS

gehen und wie hoch man steigen kann. es gibt ganz niedri-

ge gerüste, die knapp über dem boden verankert sind. in bis 

zu 15 metern höhe nur mit einem Seil gesichert herumzu- 

turnen, erfordert neben balance und Körperspannung mut 

und überwindung. meist ist teamwork gefragt, es hilft einer 

dem anderen, hindernisse zu bewältigen. gruppenweise 

bewegt man sich über die Seile, hat aufgaben zu meistern 

und darf dabei sich und die anderen Kletterer nicht aus den 

augen lassen. 

abenteuer mit adrenalinSchub

die schönsten Klettergärten sind in den natürlichen 

baumbestand integriert, deren parcours man zumeist auf 

eigene Faust mit Sicherungsgeschirr erkunden darf. hier 

geht es vor allem darum, die eigenen grenzen auszuloten, 

Spaß am Klettern und balancieren zu haben. oft gibt es 

noch etwas zu lernen, die natur zu verstehen, neue wege 

zu gehen und sein innerstes herauszufordern. die ersten 

hochseilgärten entstanden übrigens in Frankreich, wo sie 

heute noch ebenso beliebtes Freizeitvergnügen sind wie  

inzwischen bei uns. vor allem das grenznahe elsass lockt mit 

außergewöhnlichen herausforderungen. adrenalinjunkies 

sei der rasante Flug über das meusetal und den Fluss bei 

Fumay in den ardennen ans herz gelegt. in 110 metern 

höhe schießen ganz mutige nur an eine Seilrolle geschnürt 

mit dem Kopf voran über einen Kilometer weit talwärts mit 

geschwindigkeiten bis zu 130 km/h. das ist wie Fliegen mit 

Sicherheitsgurt. einmalig!

eine übersicht der Klettergärten gibt es im internet.

Kletterparks in deutschland:

www.kletterparks.info

www.hochseilgarten.de

Kletterparks in österreich:

www.cusoon.at/klettern

Kletterparks in Frankreich:

www.aventure-parc.fr/fumay

www.elsass-travel.com



es ist so weit: die glühlampe und mit ihr beson-
ders energieintensive lampen haben ausgedient 
und werden ab dem 1. September 2009 bis 
zum jahr 2016 schrittweise vom markt genom-
men. an ihre Stelle treten energieeffizientere 
leuchtmittel.

SchrittweiSer abbau der glühlampe in der eu

Stufe	 Datum	 Diese	Lampen	dürfen	nicht	mehr	verkauft	werden

1 01.09.2009 mattierte lampen (außer der energieklasse a)

  sowie klare glühlampen größer oder gleich 80 w

2 01.09.2010 klare glühlampen mit mehr als 65 w

3 01.09.2011 klare glühlampen mit mehr als 45 w

4 01.09.2012 klare glühlampen mit mehr als 7 w

5 01.09.2013 erhöhung der Qualitätsanforderungen

6 01.09.2016 lampen der energieklasse c

energie

energetisch gesehen ist die glühlampe als lichtquelle eine Fehlentwicklung. 

wandelt sie doch den überwiegenden teil der energie in wärme und nur 

fünf prozent in licht um. energieeffizientere leuchtmittel sind mittlerweile 

auf dem markt. deshalb werden glühlampen schrittweise bis 2016 aus dem 

verkauf genommen. das hat das eu-parlament in brüssel beschlossen. ab 

dem 1. September 2009 werden zunächst klare glühlampen mit 80 oder 

mehr watt sowie alle mattierten (außer energieklasse a) nicht mehr ver-

kauft. in den weiteren jahren werden dann die übrigen glühlampen nicht 

mehr in den verkehr gebracht (siehe Kasten). Für den verbraucher heißt das: 

er darf die glühlampen noch nutzen, kann aber keine nachkaufen.

energieeFFizient und umweltSchonend

energiesparende halogen- und Kompaktleuchtstofflampen treten an die 

Stelle der vor rund 130 jahren entwickelten glühlampe. Sie benötigen bei 

gleicher lichtausbeute weniger energie und schützen durch den geringeren 

co2-ausstoß die umwelt. Sie sind deshalb mit geringerer wattzahl gekenn-

zeichnet. einsparungen von bis zu 30 prozent bei der halogen- und sogar 

nicht mehr zeitgemäSS

bis zu 80 prozent bei der Kompaktleuchtstofflampe sind 

möglich. der vergleichsweise höhere anschaffungspreis 

zahlt sich über die längere haltbarkeit und vor allem bei der 

Stromrechnung am jahresende aus.

angenehm warmweiSSeS licht

damit die Kompaktleuchtstofflampe denselben erfolg wie 

die glühlampe hat, müssen sich verbraucher umstellen. 

das gewohnte warmweiße licht der glühlampe entspricht 

einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin. ist dieser wert bei 

einer Kompaktleuchtstofflampe angegeben, erzeugt sie das 

gleiche angenehme licht. höhere werte bedeuten kälteres 

licht. auch bauart und größe wurden angeglichen, um 

die glühlampe ersetzen zu können. zudem schreitet die 

entwicklung energiesparender, leistungsstarker leds als 

weitere energieeffiziente lichtquelle voran.

vergleichbare leuchtStärKen in watt

Wattzahl	herkömm-	 Wattzahl	Halogen-	Wattzahl	Kompakt-

liche	Glühlampe	(matt)	 lampe	(klar)	 leuchtstofflampe

25 w 18 w 5 w

35 w / 40 w 28 w 7 w

60 w 42 w 11 w

75 w 52 w 15 w

100 w 70 w 20 w

150 w 105 w 30 w



Kommunikation im paket

jetzt ist der einstieg in die türkommunikation mit Kamera an der haustür und 

monitor in der wohnung besonders einfach: mit dem gira einfamilienhaus-

paket video bieten wir ihnen alle geräte zum betrieb einer türsprechanlage 

inklusive Farbkamera und tFt-monitor zu einem besonders günstigen preis. 

die montage ist einfach und schnell. bei der verkabelung nutzen wir die 

leitungen, die Sie schon in der wand haben. die aufputz-montage macht 

Stemmarbeiten innen und außen überflüssig.

daS einFamilienhauS-paKet video enthält:

- 1  Steuergerät video

- 1  türstation video ap, 1fach, Farbe alu

- 1  wohnungsstation video ap, System 55, reinweiß glänzend

- 1  abdeckrahmen 2fach ohne mittelsteg, Standard 55, reinweiß glänzend

aKtion

zum aKtionSpreiS:
Sehen, wer Klingelt

1999,- EUR

inkl. mwSt. zzgl. installationsleistung



vergleichbare leuchtStärKen in watt

Wattzahl	herkömm-	 Wattzahl	Halogen-	Wattzahl	Kompakt-

liche	Glühlampe	(matt)	 lampe	(klar)	 leuchtstofflampe

25 w 18 w 5 w

35 w / 40 w 28 w 7 w

60 w 42 w 11 w

75 w 52 w 15 w

100 w 70 w 20 w

150 w 105 w 30 w

wieder mal ein gartenfest mit Freunden 

bis tief in die nacht geplant? mit dem 

pyramiden heizstrahler müssen ihre gäste 

nicht mehr frösteln oder im norwegerpulli 

tanzen. der optisch wie technisch starke 

heizstrahler verbreitet wohlige wärme 

und sieht dabei auch noch klasse aus. 

der pyramiden heizstrahler von activa 

besticht durch sein einzigartiges design. 

die glasröhre im inneren wird während 

des betriebs von heißer luft durchströmt 

und leuchtet wie eine Fackel.

der niedrigenergiebrenner liefert eine 

leistung von max. 8 Kw und bleibt dabei 

unter den werten vergleichbarer geräte. 

der aus aluminium gefertigte reflektor 

sorgt für eine hoch effiziente nutzung 

der erzeugten wärme. ideal für den 

raten und gewinnen

wohlige wärme und romantische Fackelbe-
leuchtung für die terrasse zu gewinnen.

dauerbetrieb im Freien. einfach die gasflasche aufdrehen, 

einschalten und weiterfeiern. (lieferung ohne gasflasche)

den activa pyramiden heizstrahler im wert von rund 700,–

euro können Sie gewinnen. Finden Sie das lösungswort, 

und schicken Sie es uns mit der beiliegenden, vollständig 

ausgefüllten antwortkarte zu. unter allen einsendern verlo-

sen wir die attraktive heizpyramide. viel glück, wir drücken 

ihnen die daumen.

gewinnen Sie einen 
activa pyramiden 
heizstrahler 

einsendeschluss: 

30. September 2009

der rechtsweg ist ausgeschlossen.
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MODERN,

TRADITIONSBEWUSST

UND SERVICESTARK

Ja, ich möchte gewinnen.
Hier mein Lösungswort aus dem Preisrätsel:

  ich bitte um vereinbarung eines unverbindlichen 
beratungstermins.

 ich interessiere mich für die gira produkte. 
 bitte senden Sie mir die broschüre „gira für zu hause“ zu.

Name  Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Fax

Datum/Unterschrift

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nicht an eine Bestellung gebunden. Der Rechtsweg ist aus-

geschlossen. Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen am Gewinnspiel nicht teilnehmen.

Einsendeschluss: 30. September 2009

Bitte

freimachen,

falls Marke

zur Hand

 ja, ich möchte die gira energiesäule.
 bitte setzen Sie sich mit mir in verbindung.

 ja, ich möchte das kostenlose, halbjährlich erscheinende
 Kundenjournal ab sofort automatisch zugesandt bekommen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Antwort

bürkle + Schöck elektro-anlagen gmbh

gewerbestraße 38 

70565 Stuttgart




