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Elektro Schramm 
GmbH
Elektro Schramm 
GmbH Schalkauer Straße 15 • 98673 Eisfeld

• Elektro-Installati on • Elektro-Fachhandel • Beratung
• Planung • Service • Kundendienst • Verkauf

25 Jahre für Sie vor Ort, Feiern Sie mit!
EP: Elektro Schramm vom 27.6. bis 2.7.2016.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen mit

zahlreichen Jubiläums-Angeboten
in unseren EP Filialen: Eisfeld, Georgstraße 15
und Hildburghausen, Schloßparkpassage 1
(Beachten Sie bitt e unsere Angebotsprospekte in dieser Ausgabe.)
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Mitarbeiter im Betriebsteil Schalkauer Straße

Mitarbeiter der EP: Elektro Schramm Filialen in Eisfeld und Hildburghausen.

Foto: bildERleben Björn H
örnlein

Am 1. Juni 1991 gründe-
te der Elektromeister Hans 
Schramm das Unterneh-
men in der Schalkauer Stra-
ße 15 in Eisfeld. Die vor-
her ansässige PGH Elektro 
wurde aufgelöst, doch alle 
Mitarbeiter konnten über-
nommen werden. Seitdem 
hat sich im Unternehmen ei-
niges getan. So wurde 1994 
in der Georgstraße das neu 
gebaute Geschäft shaus eröff -
net. Eine weitere Filiale ent-
stand in Hildburghausen, in 
der Schloßparkpassage 1. 
Derzeit gehören zum 43 
köpfi gen Team der Elektro 
Schramm GmbH zwei Auszu-
bildende, fünf Meister und 
ein Ingenieur. Sie alle kom-
men aus der unmitt elbaren 
Region und kennen daher die 
Befi ndlichkeiten sehr genau. 
Das Jahr 2010 brachte für das 
Unternehmen und seine Mit-
arbeiter einiges an Verände-
rungen. 

Am 1. Januar wurde ein neuer 
Geschäft sführer benannt. Ralf 
Mantey, der seit 1980 im Un-
ternehmen arbeitet, hat die-
se verantwortungsvolle Täti g-
keit übernommen. Der lang-
jährige Geschäft sführer Bodo 
Schubert wurde in den wohl-
verdienten Ruhestand verab-
schiedet. Seit Frühjahr 2010 
ist Knut Sühlfl eisch als neu-
er Geschäft sstellenleiter in 
den Verkaufsstellen täti g. In 
Eisfeld und in der Hildburg-
häuser Filiale fi nden die Kun-
den alles rund um weiße und 
braune Ware. Ein wichti ger 
Standort-Vorteil ist der Repa-
ratur-Dienst. 
Kurze Wege, schnelle Ausfüh-
rung - das wird mit dem fi r-
meneigenen 24-Stunden Ser-
vice, auch an Wochenenden, 
angeboten. Sollten also Ihr 
Fernseher, der Herd oder der 
Kühlschrank ein Problem auf-
weisen, dann kann Ihnen in-
nerhalb kürzester Zeit gehol-

Elektro Schramm feiert 25. Jubiläum

fen werden. Von Kleinstreparaturen 
über Elektroinstallati onen in Wohn-
häusern bis hin zu Auft ragsausführun-
gen in Industriebetrieben reicht das 
Angebot des Unternehmens. Über-
all dort, wo Neuinstallati onen nöti g 
werden oder größere Veränderungen 

anstehen, gehen die Mitar-
beiter zu den Kunden vor Ort, 
um spezielle Gegebenheiten 
und die Auft ragsumsetzung 
vorher genau in Augenschein 
zu nehmen. Ein Vorteil dieser 
Vorgehensweise besteht da-
rin, dass Kostenvoranschläge 
sehr detailliert und präzise er-
folgen können.  
Bei Bedarf können die erfah-
renen Projektleiter auch in-
dividuelle Beleuchtungspläne 
erstellen und innovati ve Vor-
schläge zur Elektroinstallati on 
unterbreiten. 

NOTRUFNUMMER:
Für Elektroinstallati onen

0174 / 3 47 94 35
„Kundenfreundlichkeit  wird 
bei uns nun mal ganz groß ge-
schrieben. Wir sind bestrebt, 
dass jeder Kunde kompetent 
und umfassend von unserem 
gut geschulten Personal bera-
ten wird“, sagt Ralf Mantey. 
Dass die Männer und Frauen 
stets auch up to Date sind, 
was die Neuerungen auf dem 

Elektronik-Markt angeht, ist 
eine Selbstverständlichkeit. 
„Wir wollen für unsere Kunden 
ein fairer und kompetenter 
Partner sein“, versichert der 
neue Geschäft sführer. „Dazu 
gehört vor allem ein aus-
gewogenes Preis-Leistungs- 
Verhältnis. 
Daher scheuen wir auch kei-
ne Vergleiche, schon gar nicht 
mit den großen Anbietern 
unserer Branche, denn wir 
bieten alles aus einer Hand - 
Beratung, Verkauf und guten 
Service vor Ort.“ 
Als Dankeschön für das erwie-
sene Vertrauen halten wir für 
unsere Kunden in unseren EP: 
Elektro Schramm Filialen in 
Eisfeld und Hildburghausen 
vom 27.06. bis zum 2.07.2016 
zahlreiche Jubiläumsangebote 
bereit. 
Sichern Sie sich Ihre günsti gen 
Schnäppchen, wir freuen uns 
auf Ihren Besuch.
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