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ELEKTRO SCHREIER 

Der persönliche Elektroprofi 
Als Ein-Mann-Betrieb begon-

nen, vergrößerte sich das Un-

ternehmen Elektro Schreier 

innerhalb kürzester Zeit zu 

einem engagierten, kompeten-

ten Team, das seine Kunden in 

allen Elektroinstallationsmaß-

nahmen unterstützt.

„Wir sind stolz auf unser Team 

und begeistert vom Engagement 

unseres ersten Lehrlings Mathi-

as Burgstaller“, so die Gründer 

Peter und Christina Schreier. Die 

Leistungen umfassen nicht nur 

den Bereich Elektroinstallatio-

nen und Störungsdienst, sondern 

auch die Planung und Montage 

von Photovoltaikanlagen. 

Gerade in dieser Jahreszeit, wo 

auch wieder viele Dämmerungs-

einbrüche statt� nden, hat Elek-

tro Schreier etwas entgegenzu-

setzen. „Die Nachfrage unserer 

aktuellen Aktion für die Sicher-

heit des Eigenheims mit einem 

Kauf von LED-Strahler inklusi-

ve Bewegungsmelder und Mon-

tage um nur 99 Euro pro Stück 

ist sehr groß“, weiß Schreier. Be-

sonders jetzt muss man sich ver-

mehrt um das Thema Sicherheit 

Gedanken machen, dabei hilft 

der Elektroinstallationsmeister 

Peter Schreier. Für ein persönli-

ches Beratungsgespräch steht das 

Team gerne zur Verfügung.
 Anzeige

Das engagierte Team von Elektro Schreier steht mit Rat und Tat zur Seite.
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MOOSAU-ERLA

Lösung für fi nanzierbare und gezielte 
Oberfl ächenentwässerung gefunden
Eine finanzierbare Lösung 

wurde für die Sicherheit der 

Bewohner in der Moosau-Erla 

gefunden, um über einen öffent-

lichen Feldweg, den sogenann-

ten „Kirchensteig“, die Ober� ä-

chenwässer gezielt durch einen 

Einschnitt ableiten zu können. 

In den Feldweg kommen Beton-

spuren und in der Mitte eine klei-

ne Mulde für geringere Wasser-

mengen. Weiters wird eine neue, 

entsprechend dimensionierte 

Verrohrung durch die Landstra-

ße errichtet. Auf diese Weise 

kann das Wasser ins Augebiet 

abgeleitet werden. Alle betroffe-

nen Grundbesitzer haben bereits 

ihre Zustimmung gegeben. Die 

Kosten für die Errichtung samt 

Planung und Grundeinlösen be-

tragen rund 117.000 Euro.In einen Feldweg kommen Betonspuren, um geringe Wassermengen abzuleiten.

Starker Regen soll künftig keinen Schaden mehr bei den Bewohnern anrichten.
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