
TOP-Service feiert 25-jährige Erfolgsgeschichte
Expertenteam ist stolz auf mehrfache Auszeichnung als 1a-Fachwerkstatt
Peine. Ob Licht, Musik, Fernsehen oder auch Telefon,
PC sowie Internet und Co.: Technik im privaten und ge-
werblichen Bereich soll einwandfrei funktionieren, den
Nutzern jeglicher Altersklassen richtig Spaß machen
und dabei auch noch bezahlbar sein. Die Experten des
Peiner Unternehmens Top-Service, das in diesem Jahr
auf eine 25-jährige Erfolgsgeschichte zurückblickt,
machen´s möglich. Denn neben der Reparatur sämt-
licher Geräte aus der Unterhaltungselektronik sowie
Küchen- und Haushaltsgeräten aller Art übernehmen
sie auch die Installation und Wartung von Sat-Anla-
gen für einwandfreien Fernsehgenuss und Smart Ho-
me-Lösungen für jeden Bedarf. „Dank innovativer Lö-

sungen, die sich bis ins Detail nach den Wünschen und
Bedürfnissen der Nutzer programmieren lassen, ist der
Kaffee mit dem Aufstehen schon gekocht, die Heizung
zum Feierabend bereits warm und das Wohnzimmer
auf Wunsch sanft beleuchtet, während im Hintergrund
die Lieblingsmusik spielt“, verdeutlicht Geschäftsfüh-
rer Thomas Rauterberg. „Es gibt nichts, was es nicht
gibt, denn in dem System können Daten, Dokumente,
Fotos undmehr zentral gespeichert werden, sodass sie
auf Wunsch und mit entsprechender Programmierung
zu jeder Zeit abrufbar sind.“
Selbstredend, dass in dem Peiner Unternehmen auch
innovative Lösungen für den einwandfreien Inter-

netgenuss sowie technische Komplettlösungen für
Seminar- und Schulungsräume erhältlich sind. „Egal,
ob es um den Beamer, den Flachbildschirm oder
auch die komplette Audio-Einheit geht – wir bieten
fest installierte und auch mobile Lösungen für jeden
Bedarf“, erläutert der Firmenchef. Nicht ohne Grund
sei das Unternehmen bereits mehrfach für kompe-
tente Beratung, Servicequalität und auch Kunden-
freundlichkeit als 1a-Fachwerkstatt ausgezeichnet
worden.
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Geschützt gegen
Wind und Wetter.

SATMAN 65 PLUS SATMAN 850 PLUS

Der 65 bzw. 85 cm große Offset-Spiegel dieser Sat-Außenanlagen besteht aus
hochwertigem, beidseitig pulverbeschichtetem Aluminium. Die zugehörige AZ/
EL-Halterung ist ebenfalls aus Aluminium, alle Schrauben und Unterlegscheiben
sind aus Edelstahl. Das UNYSAT-LNB wird durch ein spezielles TechniSat Wetter-
schutzgehäuse geschützt. Bauweise und Materialen sorgen für Langlebigkeit und
Witterungsbeständigkeit.

Die beiden Sat-Anlagen sind in jeweils fünf Farben und mit vier verschiedenen
LNBs für ein bis vier Teilnehmer erhältlich.

UVP* ab 135,- Euro

Thomas Rauterberg (vorne rechts) garantiert innovative Techniklösungen und Qualitätsarbeit. Foto: Melanie Stallmann


