
Wir wissen nicht, welche individuellen Erwartungen Sie haben. 

Aber in den vielen Hundert Klein- und Großprojekten, die wir  

bereits realisiert haben, haben wir verstanden, was unsere  

Kunden wünschen. Gerne beraten wir Sie ausführlich und  

entwickeln Ihre maßgeschneiderte Lösung.

Was erwarten Sie 
von moderner 
Gebäudeautomation?

Standort

Bonn

Koblenz

Bornheim

Olpe
Köln

Essen

Aachen

Service GFG
Gesellschaft für Gebäudeautomation mbH
Servatiusweg 1
53332 Bornheim / Rheinland

Tel.: 02222 / 9291 – 0
Fax: 02222 / 9291 – 11
info@gfgmbh.com
www.gfgmbh.com



Projektphase I  

Planung
Gemeinsam mit Ihnen planen und 

konfigurieren wir Lösungen in der 

Gebäudeautomation, die genau auf 

Ihre Anforderungen zugeschnitten 

sind. Egal ob 50 oder 5000 Informa-

tionspunkte. Und weil sich unsere 

Techniker nicht nur mit Programmie-

rung, sondern auch mit Haustechnik 

auskennen, schaffen wir Resultate, 

die über Jahre und Jahrzehnte auch 

praktisch funktionieren.

Projektphase II

Bauen
Was wir planen, das bauen wir auch. 

Und selbstverständlich bauen wir 

die Technik auch bei Ihnen ein.  

Nervenschonend und ohne Schnitt-

stellenverluste. Ob in Kooperation 

mit Ihren Dienstleistern oder ganz 

durch uns: Wichtig ist, dass die Ver-

bindung zwischen Gebäudeautoma-

tion und den Anlagekomponenten 

zu 100% stimmt. Durch unsere 

Zusammenarbeit mit der Wefers 

GmbH aus Köln haben wir unsere 

Kompetenzen in diesem Bereich 

nochmals deutlich erweitert. 

Kompetenz, Termintreue und ein Kundendienst mit sehr guter Ver-
fügbarkeit sind wichtige Aspekte bei der Auswahl eines Partners 
für die Gebäudeautomation. Uns ist darüber hinaus eines beson-
ders wichtig: Ein fairer, partnerschaftlicher Umgang miteinander. 

Wir verstehen uns als Problemlöser für unsere Kunden –  
in allen Projektphasen:

Welches Automatisierungs-
system passt zu Ihnen?

Wir bieten Systeme verschiede-

ner Anbieter an. Denn wir möch-

ten, dass unsere Kunden die freie 

Wahl haben. Gerne beraten wir 

Sie und unterstützen Sie bei der 

Auswahl des für Sie optimalen 

Systems.

Projektphase III

BetrieB
Auch im laufenden Betrieb sind wir 

für Sie da. Mit fairen Wartungsver-

trägen und einem Notdienst, der 

dank unserer räumlichen Nähe 

seinen Namen auch verdient. Dabei 

bewährt sich unser Konzept, dass 

wir jedem Projekt einen festen Mit-

arbeiter zuteilen.


