k o m m u n i k a t i v

abgesichert.
Martin Theussl hat für sein
Unternehmen eine moderne Sicherheitslösung von
grün gewählt. Eine gute
Wahl, wie sich schon kurze
Zeit später zeigte...
Dass sich Alfred Christl und Martin
Theussl mit ihrem Betrieb „Electronic
Partner: Theussl“ in Deutschlandsberg
niedergelassen haben, hat viele gute
Gründe. Die Weststeiermark ist nicht
nur ein malerisches Plätzchen Erde,
sondern auch wirtschaftlich gut aufgestellt. Der Bezirk Deutschlandsberg
hat schließlich 23.000 Haushalte, die
das Unternehmen als Einzugsgebiet
betrachtet. Theussl hat nicht nur sämtliche Unterhaltungselektronik, sondern
auch Haushaltsgeräte, Satellitenempfangstechnik und Kommunikationstechnik im Sortiment. Gemeinsam mit
sechs Mitarbeitern bieten die beiden
Geschäftsführer auch die Zustellung
und Inbetriebnahme sowie Reparaturen in der eigenen Werkstätte an.
Doch kein Vorteil ohne Nachteil. Geschäfte in Deutschlandsberg und Umgebung werden verstärkt Opfer von
Einbruchsdiebstählen. Davor wollte
Herr Theussl seinen Betrieb unbedingt schützen und hat sich nach einer
passenden Sicherheitslösung umgeschaut. Von seiner Versicherung Uniqa
wurde ihm der Sicherheitsexperte grün
empfohlen. Nach den ersten Gesprächen stand schnell fest: Hier stimmt
das Bauchgefühl. „Für die Alarmlösung
von grün habe ich mich entschieden,
weil mir das Gesamtkonzept am besten gefallen hat und die Lösung für
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unser Unternehmen am besten gepasst hat.“, erinnert sich Herr Theussl. Schon kurze Zeit später wurde ein
hochwertiges Alarmsystem – wie alle
Anlagen von grün VSÖ- und VdS-zertifiziert – installiert. Herr Theussl nahm
das grün sorglos-paket in Anspruch,
da er hier viele Vorteile für sein Unternehmen gesehen hat. Denn im grün
sorglos-Paket ist ein jährlicher Alarm-

anlagen-Check von grün-Experten
bereits inkludiert. Wie sorglos sich Herr
Theussl mit seiner Alarmanlage von
grün fühlen kann, zeigte sich bereits:
In dem Einkaufscenter, in dem sich das
Unternehmen befindet, wurde bereits
in zahlreiche Shops eingebrochen. Nur
das Geschäft von Herrn Theussl blieb
verschont – dank der professionellen
Sicherheitsanlage von grün. ■
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1) EP: Theussl – qualitative Geräte der besten Marken, kompetente Beratung
und professionelles Service 2) Das „grün sorglos-paket“ erfüllt alle Anforderungen an eine professionelle Sicherheitslösung 3) Geschäftsführer Martin
Theussl wird von grün Sicherheitsexperten Robert Brandstetter beraten 4)
Außensirene auf der Fassade von Firma Theussl
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