
leistungsstark. flexibel. und immer nah am kunden.



Weil Qualität die beste referenz ist.

„Der härteste und wichtigste Kampf des 21. Jahrhunderts wird ohne Waffen geführt. Die Werkzeuge dieses Kampfes heißen: 
Energieeffizienz, Energie sparen und erneuerbare Energien.“

15 Jahre erfahrung, 65 gut geschulte und ausgebildete mitarbeiter und den blick stets nach vorn gerichtet – so können wir 
von Jäger & kronsteiner seit Jahren schon unsere kunden überzeugen. doch die kompetenz und Qualität können wir nicht 
ganz alleine stemmen. nur durch die zusammenarbeit mit unseren leistungsfähigen Partnern und das Vertrauen in unsere 
mitarbeiter liefern wir jeden tag wieder beste arbeit ab. 

Vom Monteur über die Buchhaltung bis zum Lagerwesen, bei uns sind ausschließlich qualifizierte Mitarbeiter und Spezialisten 
für unsere kunden zuständig und haben eine einschlägige ausbildung, mindestens aber einen lehrbrief. die Projektleitung 
Ihrer Aufträge übernehmen unsere Ingenieure. Dass auch zukünftig unser hoher Qualitätsstandard gehalten werden kann, 
bilden wir jedes Jahr ca. 7 lehrlinge aus. 

„Ob wir im Geschäft bleiben oder nicht, bestimmt der Verbraucher.“

Wir investieren in erneuerbare Energien, setzen auf energiesparende Elemente, wie z.B. sparsame LED-Beleuchtungstechnik 
und bringen diese unseren kunden nah – zu ihrem eigenen Vorteil. 
die Jäger & kronsteiner elektrotechnik gmbh & Co. kg gehört zu den führenden fachbetrieben in Österreich mit nieder-
lassungen in gablitz, Pulkau und Weitersfeld. an unseren verschiedenen standorten bildet sich auch das breit gefächerte 
Leistungsspektrum von Jäger & Kronsteiner ab. Von der Installation einer Steckdose über komplette Hausmanagement- 
lösungen bis hin zur ausrüstung von industriegebäuden, wir bieten ihnen maßgeschneiderte lösungen aus einer hand: 
Planung, Projektierung, Ausführung, Inbetriebnahme, Wartung und Service.



Erleben Sie einfaches Licht, 
das seine Faszination dennoch nicht verliert.
www.trilux.at
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DAS UNTERNEHMEN

gesChiChte des unternehmens

Die beiden Geschäftsführer Manfred Jäger und Manfred 
kronsteiner waren lange Jahre im bereich der elektrotech-
nik, MSR-Technik und Kommunikationstechnik tätig. Im 
zuge einer umstrukturierung ergab sich dann im Jahr 1998 
die möglichkeit, als eigenständiges unternehmen für ein 
großes internationales Pharmaunternehmen als Dienstlei-
ster aufzutreten. Seitdem kam es zu einer kontinuierlichen 
Weiterentwicklung, die dienstleistungsbereiche und auch die 
Produktpalette wurde erweitert.  Damit verbunden wurde 
auch auf die fachausbildung unseres Personals großer Wert 
gelegt. der kunde kann sich auf kompetente und erfahrene 
mitarbeiter verlassen.

der name Jäger & kronsteiner 
elektrotechnik gmbh & Co kg steht für 
kompetenz und zuverlässigkeit in den 
bereichen:

• Erneuerbare Energien

• Elektrotechnik

• Heizung & Sanitär

•  Energieoptimierungen, Sanierungen  
 und erneuerungen

• Wartung & Service

• Audio & Video

• Internet

• Haushalts- & Küchengeräte

 „Die Leistungskraft eines Unternehmers wird verkörpert durch die Qualität sämtlicher Mitarbeiter, die Qualität des 
Angebots und die Qualität des Rufes, den ein Unternehmen in der Öffentlichkeit genießt.“



ERNEUERBARE ENERGIEN

Kaltwasser 

Warmwasser

Heizung

Druckluft

Kühlung

www.kekelit.com
office@kekelit.com

Weil naChhaltigkeit unsere gemeinsame zukunft ist.

Öl, gas und kohle haben als energiespeicher auf lange sicht ausgedient, denn durch ihr Verbrennen wird die atmosphäre mit 
zu viel Kohlenstoffdioxid (CO2) angereichert. Das führt zum Treibhauseffekt, der verhindert, dass überschüssige Wärme von 
der erde ins all abstrahlt. die folgen sind verstärkte gletscherschmelze, ein ansteigen des meeresspiegels und ein verändertes 
Auftreten von Niederschlägen. Wir von Jäger & Kronsteiner wissen, dass unseren Kunden dieser Effekt nicht gleichgültig ist und 
so beraten wir Sie, wie Sie die Umwelt schützen und dabei gleichzeitig auch Ihr Budget schonen können. Wir vermitteln nur 
Produkte, von denen auch wir wirklich überzeugt sind, dass sie die beste Lösung darstellen und garantieren Ihnen, dass Sie mit 
ihnen eine lange zeit zufrieden sein werden.

„Die Sonne schickt uns keine Rechnung.“

Eine Photovoltaik-Anlage finanziert sich dank der vielfältigen 
förderungsmöglichkeiten nach etwa 10 bis 13 Jahren von selbst – 
und liefert danach für lange Jahre sauberen strom frei haus. doch 
aus der energie der sonne lässt sich nicht nur strom gewinnen. 
zusammen mit der Wärmepumpe ist für wohlige Wärme im ganzen 
haus gesorgt. Wir werden sie von den Vorteilen sicher überzeugen 
können.



WARTUNG UND SERVICE

ALLES AUS EINER HAND
W ENERGIETECHNIK

W INDUSTRIE- UND SCHALTTAFELBAU

W GEBÄUDEINSTALLATIONSTECHNIK

W SICHERHEITSBELEUCHTUNG 

W ANLAGENTECHNIK

W NETZWERKTECHNIK

W KABEL UND LEITUNGEN

W LICHTTECHNIK

W PHOTOVOLTAIK

SCHRACK TECHNIK GMBH

Seybelgasse 13, A-1230 Wien
TELEFON +43(0)1 / 866 85-0, E-MAIL info@schrack.com WWW.SCHRACK.AT

KOMPETENZ VERBINDET.
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Weil Warten günstiger ist 
als reParieren.

Wir wollen ihnen nicht nur beim energiesparen helfen – 
auch Kosten sollen langfristig vermieden werden. Durch 
regelmäßige Wartungen erhöht sich die langlebigkeit 
ihrer anlagen. bei uns bekommen sie einen fachge-
rechten Wartungsservice und im Notfall stehen wir auch 
mit einem störungsdienst für sie bereit. so können sie 
sicher energie und kosten sparen.



ELEKTROTECHNIK

WEIL MORGEN SCHON HEUTE BEGINNT.

„Vision ohne Anstrengung ist ein Traum, Anstrengung ohne 
Vision ist verlorene Zeit.“

auch im bereich der elektrotechnik arbeiten wir bei Jäger 
& kronsteiner immer am Puls der zeit. Wir sind für neue-
rungen stets offen und setzen neue und erprobte Technolo-
gien in allen bereichen ein. bereits in der Planungsphase zu 
haustechnik und hausmanagement verbinden wir sicherheit 
mit Innovation und erhöhen damit den Wohlfühlfaktor Ihres 
Objektes ganz erheblich.

Profitieren Sie in folgenden Bereichen 
von unserem Know-how:

• Hausmanagementanlagen (KNX)
•  regelanlagen
• Steuerungen
• Blitzschutzanlagen
• Niederspannungsanlagen
• Alarmanlagen
• LED-Beleuchtungstechnik
•  netzwerktechnik
•  brandmeldeanlagen
•  Zutrittskontrollen



Der KOMPLETTANBIETER für erneuerbare Energiesysteme

www.herz.eu

• Holzvergaserkessel 10 bis 40 kW

• Pelletsanlagen 4 bis 1500 kW

• Hackgutanlagen 7 bis 1500 kW

• Wärmepumpen 5 bis 18 kW

• Speichertechnik

HERZ Energietechnik GmbH 
Herzstraße 1, A-7423 Pinkafeld
Tel: +43 3357 / 42 840-0, Fax: DW-190
offi ce-energie@herz.eu, www.herz.eu

HEIZUNG UND SANITÄR

WEIL WOHLfüHLEN WICHTIG IST.

Weil sie zum Wohlfühlen auch auf einen fachmann für heizung und sanitär angewiesen sind, kümmern wir uns gerne für sie 
um alle weiteren offenen fragen der Wärmetechnik und des sanitären Bereichs: Wärmepumpen, Pelletsheizung, Wohnraum-
belüftung wie auch Komfort rund ums Bad und Wellness – mit Jäger & Kronsteiner ist Ihr Wohlfühlen nicht nur warm, sondern 
auch sauber und nachhaltig.
Mit Spitzentechnologie von Jäger & Kronsteiner können Sie einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten. Wenn Sie auf 
fossile Brennstoffe verzichten, sparen Sie nicht nur Kosten – Sie leisten einen Beitrag zu einer lebenswerten Umwelt für 
nachfolgende Generationen.

„Die nächste Generation darf nicht Geisel der Energiequellen des vergangenen Jahrhunderts sein.“
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firmensitz gablitz     
Linzer Straße 191-193     
3003 gablitz
Tel.: +43 2231 61 704     
fax: +43 2231 61 704-30     
E-Mail: office@jaekro.at     

Öffnungszeiten:
mo bis do 7 bis 18 uhr     
fr 7 bis 14 uhr

Andritz AG Wien |Aventis Behring GmbH | Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG |Jungbunzlauer MSR
Kapsch EDV Verkabelung | KfJ-Spital Neurologie | Kläranlage Simmering  |  Leiner Möbelhaus | Novartis forschungsinstitut
ÖBB | ORf Wien / Newsroom | OSCE Vienna Austria / Congress Centre  Hofburg | PORR / Hochbau | Wincor Nixdorf
saC Cretacolor metallwarenfabrik | schrack seconet | securitas austria ag | brennerei starrein
Caritas Österreich | marktgemeinden, hausverwaltungen etc. | tausende Privatkunden

JäGER & KRONSTEINER ELEKTROTECHNIK GMBH & CO. KG

zweigstelle Weitersfeld     
schustergasse 5     
2084 Weitersfeld
Tel.: +43 2948 88 07     
fax: +43 2948 88 07-30    
Mobil: +43 664 253 07 60    
E-Mail: lager.nord@jaekro.at 

Öffnungszeiten:
Mo bis Do 7 bis 12 
und 12:30 bis 18 Uhr     
fr 7 bis 12 Uhr

filiale Pulkau     
rathausplatz 7     
3741 Pulkau
Tel.: +43 2946 274 75     
fax: +43 2946 274 75-30     
E-Mail: lager.nord@jaekro.at

Öffnungszeiten:
Mo bis fr 8 bis 12 
und 14 bis 18 uhr     
Sa 8-12 Uhr

www.jaekro.at

auszug unserer referenzen

„Unsere Energiezukunft basiert nicht auf wenigen zentralen Energieträgern, sondern 
auf der nachhaltigen Nutzung möglichst vieler umweltverträglicher dezentraler Quellen.“


