
GEBÄUDEINTELLIGENZ
Digitalisierung in ihrer menschlichsten Form



 
GEBÄUDEAUTOMATION 
EINFACH GEMACHT
Von der Beratung zum erfolgreichen Projekt

Systemübergreifend überwachen, steuern, regeln und optimieren:  
Darum geht es beim Facilitymanagement mit intelligenten Gebäudeleit- 
systemen. Wir vernetzen Beleuchtung, Heizung, Belüftung, Beschattung 
und sämtliche multimedialen Geräte in Ihrem Gebäude: Die Systeme kom- 
munizieren miteinander und regeln sich automatisch – ganz nach Ihren  
Wünschen und Bedürfnissen. 

Wir begleiten Sie auf dem Weg, die Energieeffizienz in Ihrem Haus deutlich  
zu steigern und den Komfort spürbar zu erhöhen.

• tiefere Energiekosten, Energieoptimierung

• tiefere Betriebskosten, reduzierte Perso-

nalkosten

• einfache Bedienung komplexer Systeme

• intuitive Benutzerführung

• bessere Kontrolle

• beliebiges Konfigurieren der Systeme

• mehr Wohnkomfort

• höhere Lebensqualität, mehr Flexibilität

• mehr Sicherheit

• Unabhängigkeit von Wettereinflüssen,  

An- und Abwesenheiten

FACTS



Am Anfang jedes erfolgreichen Projekt- 
es steht die profunde Analyse und die  
daraus abgeleitete professionelle, kom- 
petente Beratung. Darauf legen wir bei  
Urech + Harr allergrössten Wert. Mit 
modernsten Engineering-Tools stellen 
wir sicher, dass die vereinbarten Ziele 
effizient und termingerecht erreicht 
werden.

Im Zentrum unserer Dienstleistung steht  
die Konzipierung von Gebäudesystemen, 
das Anlagendesign und deren Program- 
mierung. Dabei ist es uns wichtig, dass 
alle Elemente einfach und intuitiv be- 
dient werden können – ein Plus im täg- 
lichen Betrieb.

Sie können sich bei uns auf eine rei- 
bungslose Inbetriebsetzung sowie einen  
zuverlässigen Service verlassen.

 
LOHNENDE INVESTITION
Gebäudeintelligenz mit hohem Nutzen

Beratung, Engineering, Inbetriebsetzung, Service: Bei uns erhalten 
Sie alles aus einer Hand – kompetent und effizient. Profitieren Sie 
durch die Zusammenarbeit mit uns von zeitgemässer Gebäudeintel-
ligenz zu Ihrem Vorteil:

ENERGIEEFFIZIENZ
Sparen Sie künftig bis zu 60% Energie – und damit richtig viel Geld. 
Grund genug, in eine intelligente Steuerung zu investieren.

KOMFORT
Technik für ein hohes Mass an Komfort. Wir entwickeln für Sie eine 
systemübergreifende, «smarte» Lösung, die nur ein Ziel hat: Es Ihnen  
möglichst angenehm zu machen.

SICHERHEIT
Ob Einbruchschutz, Brandschutz oder Zugangskontrolle: Das auto-
matisierte Gebäude sorgt mit moderner Technik für grösste Sicher-
heit – zu Hause wie im Unternehmen.

KOMPAKTSTEUERUNGEN
Wir sind darüber hinaus auf die Steuerung von Reinstwasseranlagen  
und vollautomatischen Gasversorgungen ebenso spezialisiert wie 
auf den Aufbau von leistungsstarken Funksystemen.



 
KOMPETENT UND MOTIVIERT
 Ein starkes Team für höchste Qualität

Das Team von Urech + Harr wird von unserem Technischen Leiter,  
Marcel Bachmann, geführt. Zusammen mit seinen kompetenten Mitar-
beitenden ist er vom Ehrgeiz getrieben, Ihre Bedürfnisse und Wünsche  
zu verstehen und dafür die genau richtige Lösung zu entwickeln.

Gut zu wissen: Bei uns verlässt keine Steuerung ungeprüft das Haus, 
sondern wird vor der Inbetriebnahme umfangreichen Inhouse-Tests 
unterzogen. Minutiöse Vorbereitung vor der Installation sowie das er- 
fahrene Team sichern in diesem Prozess den angestrebten Erfolg.  
Darauf dürfen Sie sich bei uns gerne verlassen.

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für intelligente Gebäudeautomation 
mit intuitiv anwendbaren Überwachungssystemen. Ebenso auch für 
umfassende Service-Dienstleistungen wie Um- und Ausbauten, Erwei-
terungen oder Wartungen.

Stellen Sie uns auf den Prüfstand: Wir freuen uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme mit uns.



Urech + Harr AG  
Gebäudeintelligenz

R2 Industriestrasse 3
6034 Inwil
Tel. 041 449 08 82 
info@uhag.ch 
uhag.ch

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT
Top-Qualität. Danach streben 
wir. Unser Unternehmen ist 
nach ISO 9001:2008 zertifiziert. 
Unsere Verpflichtung ist Ihre 
Garantie dafür, dass wir in allen 
Belangen hoch professionell 
arbeiten und Ihnen einen ent-
sprechenden Service bieten. 
 

 


