
Ihre zertifizierten Bülacher Profis 
für Elektroinstallationen, Telefonie, 
IT-Netzwerke und E-Mobilität

Es ist Zeit 
für Streit.

Willkommen bei der Streit AG

Seit bald zwanzig Jahren wirkt die Streit AG elektro & telecom 
in Bülach und im Zürcher Unterland als zertifizierte Profis für 
alles im Bereich von Elektroinstallationen, Telefonie, IT-Netz-
werke. Neu kommt der Bereich der E-Mobilität dazu. Ein ganz 
persönliches Anliegen des Inhabers und Geschäftsführers 

Marcel Streit. In Zusammenarbeit mit der norwegischen 
Firma Zaptec und dem Schweizer Startup Novavolt 

bietet die Streit AG das erste, wirklich intelligent 
gesteuerte Ladesystem für Elektroautos. Pro-

fitieren Sie von den Informationen und dem 
Angebot auf der Rückseite.

Ivo Berger, der Teilhaber der Firma 
Streit AG, realisiert seinen Wunsch 

nach mehr Unabhängigkeit und 

macht sich per April 2018 selbständig. Das ganze Team der 
Streit AG dankt Ivo Berger herzlich für sein langjähriges Enga-
gement und wünscht ihm bei seinem Vorhaben viel Erfolg.

Gleichzeitig heissen wir Ulli Trupo herzlichst in 
unserem Team willkommen. Sie löst Karin 
Bamert per 1. Juni in der Administation ab. 
Frau Bamert verlässt uns leider nach fast 10 
Jahren um eine neue berufliche Herausforde-
rung anzunehmen. Wir danken ihr ebenfalls 
herzlichst für ihre langjährige Treue und wün-
schen ihr für die Zukunft alles erdenklich Gute.

Um die spannenden Veränderungen des neuen Jahres noch 
zu vervollständigen, präsentieren wir ihnen auch noch unsere 
neue Homepage. Sie ist frischer, kompakter und informativer 
und soll vor allem von sämtlichen Endgeräten aufrufbar sein.

Wir freuen uns über 
Ihr Feedback.

Marcel Streit
Geschäftsführer
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Die perfekte Gelegenheit: Homecheck für ihre persönliche Ladestation.
-          Aufnahme Hausanschluss und der Aufnahme Hauptverteilung

-          Detailaufnahme Kabelweg, Tiefgarage
-          Machbarkeitsanalyse und Vorschlag über maximale Lademöglichkeiten

-          Angebot über Grundinstallation sowie Erweiterungen

Mit dem Angebot wird ein Gutschein für die Installation abgegeben, 
welcher bei der Ausführung in Abzug gebracht werden kann.
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Das müssen Sie vor der 
Anschaffung eines 
Elektroautos wissen.
Zerbrechen Sie sich den Kopf darüber, ob sie mit ihrem nächsten 
Auto den Sprung in die Elektromobilität wagen sollen? Wetten 
wir, dass ihre Gedanken bis anhin vor allem um das Thema 
Reichweite kreisten? Aber haben Sie sich auch schon überlegt, 
wie und wo sie ihr neues Elektromobil «tanken» wollen? Ist Ihr 
Hausanschluss stark genug oder haut es ihnen jedes Mal die Si-

cherung raus, wenn in der Garage das Auto 
geladen und ihr Boiler auch noch 

grad mit Nachtstrom gespiesen 
wird?

Es ist nämlich so, dass sie 
ihr Elektroauto nicht ein-
fach an einer beliebigen 
230 Volt-Steckdose 
laden können. Neben 
dem Umstand, dass es 
eine spezielle Instal-

lation und Spannung 
braucht, würde ihnen Ihr 

Elektrizitätswerk auch einen 
heftigen Strich durch diese 

Rechnung machen.

Je mehr Elektroautos auf unseren Strassen verkehren, umso 
wichtiger wird das Thema einer intelligenten Stromvertei-
lung innerhalb ihres Hausanschlusses.

Die Streit AG verfolgt diesen Trend seit Jahren intensiv und 
bietet ihre Erfahrungen, neben grossen Liegenschaftenbesitzern 
auch der breiten Öffentlichkeit an. 

Mit dem norwegischen Produkt ZapCharger bietet die Firma 
Streit AG das erste wirklich intelligente System auf dem 
Schweizer Markt an. 

Wie funktioniert 
die Zaptec-Lösung?

Das System ist auf 
Einzelinstallationen 
bis hin zu komplexen 
Parkhauslösungen 
ausgelegt. Die inter-
essanten Punkte sind 
eine automatisierte und 
steuerbare Lösung zur optimalen Stromverteilung innerhalb 
ihres Hausanschlusses:

• Brauchen Sie beispielsweise Abends besonders viel Strom? 
Dann verschiebt Zaptec die Ladung Ihres Autos auf die 
Zeit, während sie schlafen um den Hausanschluss nicht zu 
überlasten

• Fahren sie grundsätzlich nur 50 Kilometer pro Tag? Dann 
wird Ihr Auto sparsam geladen, damit Sie am Folgetag 
auch sicher über die Runden kommen. Ihre Stromrechnung 
dankt es ihnen.

• Haben sie am nächsten Tag einen Termin in Bern? Dann 
steuern sie dies mit einem Klick in der App, und sie haben 
beim Losfahren ein sicheres Gefühl.

• Zaptec rechnet und steuert im Hintergrund für sie die opti-
male Balance zwischen Umweltfreundlichkeit, Stromsparen, 
Stromverteilung und der perfekten Akkuladung.

Zudem ist das Zaptec-Sys-
tem, dank der einfachen, 
seriellen Schaltung jederzeit 
und unkompliziert erweiter-
bar.

Jetzt ist die perfekte Ge-
legenheit, neben ihren persönlichen Überlegungen auch die 
technischen Gegebenheiten zu überprüfen. Nutzen sie unten-
stehenden Gutschein.

Wir freuen uns, Sie auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft 
zu begleiten.

Nur 

250.-
Jetzt bestellen:043 411 57 00

Made in Norway

5 Jahre Garantie


