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Portrait VDW Mitglied  
 
 
Expert Gabriel  -  Einfach Persönlicher 
 
Die Gabriel AG bietet Ihnen neben einem breiten, qualitätsorientierten Produktsorti-
ment, auch umfangreiche Dienst- und Serviceleistungen, sowohl für Privatpersonen 
als auch für Unternehmen. Qualifizierte Mitarbeiter stehen Ihnen für alle Ihre Anlie-
gen und Wünsche mit Rat und Tat zur Seite. 
 
Die Firma Gabriel hat sich in den letzten Jahrzehnten vom reinen Radio-TV-Geschäft zum 
kompletten Multimedia-Anbieter entwickelt. So werden nicht nur Geräte der Unterhaltungs-
elektronik verkauft, sondern auch andere Sparten rund um das smarte Heim gepflegt. Zu-
sammen mit dem Kunden wird der Bedarf ermittelt und es werden massgeschneiderte Lö-
sungen gesucht.  
 
Solartechnik für gewerblichen und privaten Einsatz 
Die Einsatzmöglichkeiten für die Solartechnik im gewerblichen und privaten Bereich sind 
breit gefächert. Für Architekten und Bauherren bieten sich umfangreiche Möglichkeiten, 
moderne Solartechnik in die Planung und den Bau von Immobilien einzubeziehen. Immo-
bilienfirmen und Hausbesitzer modernisieren damit Gebäude und Anlagen und Unterneh-
men schaffen für ihre elektrischen Anlagen ein hohes Mass autarker Selbstversorgung mit 
Elektroenergie. 
Darüber hinaus erlauben es effiziente Solaranlagen, überschüssige Elektroenergie an die 
Elektrizitätsversorger zu verkaufen und damit zusätzliche Einnahmen zu generieren. Diese 
Möglichkeiten sorgen unter anderem auch dafür, dass sich die Beschaffungs- und Errich-
tungskosten für eine Solaranlage schnell wieder amortisieren. 
Dank der fachlichen Expertise und entsprechender Leistungsnachweise sind die Mitarbei-
ter der Gabriel AG Ihr pro-
fessioneller Berater in allen 
Fragen rund um die Solar-
energie und Photovoltaik. 
Neben einer fachgerechten 
Beratung bieten sie auch 
einen umfangreichen Ser-
vice in Sachen Planung, 
Beschaffung Montage,  
Abnahme, Instandhaltung 
und Erweiterung. Sind die 
Solaranlagen einmal konzi-
piert, kümmern sich die 
Spezialisten um eine pro-
fessionelle Bauführung,  
die Montage und den An-
schluss der Photovoltaik  
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Anlage. Abgenommen wird die Solarstrom Anlage von einem zertifizierten Elektriker, der 
das Angebot für die Planung und Errichtung von Solaranlagen abrundet. 
 
 
 
Internet und WLAN-Ser-
vice 
Instabiles WLAN erschwert 
das Arbeiten, eine lang-
same Verbindung ärgert 
beim Streamen. Dank zuge-
schnittener WLAN-Lösun-
gen gehören Störungen der 
Vergangenheit an. Experten 
beraten, installieren und 
konfigurieren Ihr WLAN und 
Internet: der Service für   
optimierte Reichweite, eine 
schnelle Verbindung und 
ein stabiles Signal. Vor Ort 
wird geprüft, welche Anfor-
derungen Sie an WLAN und Internet haben, und welches die beste Lösung für die Räum-
lichkeiten ist. Sie wünschen sich ein Signal, dass auch auf dem Sitzplatz vor dem Haus 
noch funktioniert? Gerne helfen Ihnen die Gabriel Mitarbeiter weiter, analysieren bereits 
bestehende Netzwerke und schlagen Ihnen Möglichkeiten zur Verbesserung vor. 
 
 
 
Unsere Koordinaten: 
 
Buchackerstrasse 123 
8400 Winterthur  
Tel. 052 269 00 00 
info@ep-gasbriel.ch 
  


