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Über uns
Lösungen sind unsere Stärke
Das Ing.-Büro Weis ist im Bereich Planungen, Entwicklungen und Gutachtertätigkeiten für
Photovoltaik als auch für professionelle Beleuchtungstechnik tätig.Im Bereich Produktion und
Handel ist die Firma BioPhysik Technologie tätig.
Mit unseren Leistungen richten wir uns an private Haushalte, Industrie, Gewerbe, Handel sowie
Kommunen und öffentliche Einrichtungen. Wir forschen und entwickeln, produzieren, im- und
exportieren und beobachten kontinuierlich die Entwicklungen auf dem Technologiemarkt. Das
hat den Vorteil, dass wir mit hochwertigen und absolut fortschrittlichen technischen Know-how
unsere Produkte zeitnah an die Gegebenheiten des Marktes anpassen können.

Solar - Die alternative Energie
Im Bereich Solar legen wir Wert auf eine optimale Energieausbeute Ihrer Dachfläche immer in Relation zu Ihrer Investition. Unsere Vorgehensweise ist, wie auch in allen
anderen Bereichen, stets klar strukturiert und transparent.
Somit haben Sie den Überblick über das gesamte Projekt. Bei Fragen zur Finanzierung der
Photovoltaikanlage, stehen wir Ihnen mit unserer Erfahrung gerne zur Seite. → mehr

HED - Einfach besseres Licht
Mit unserer HED-Lichttechnik bieten wir Ihnen die nächste Generation der
LED-Beleuchtung. Unsere High Power-LEDs bieten maximale Ausleuchtung bei minimalem
Stromverbrauch. Von der homogenen Ausleuchtung der Küchenzeile, über effiziente
Beleuchtung in Bürogebäuden, bis hin zur professionellen Außenbeleuchtung. → mehr

BioPhysik - Technologie
Der Bereich Biophysik zielt darauf ab, dass wir den Menschen - unmittelbar in seiner
Umgebung eingebettet - als Ganzes betrachten. Störfelder können im Laufe der Zeit
Krankheiten hervorrufen. Es ist unser Bestreben Ihr Lebensumfeld auf biophysikalische
Einflussfaktoren zu untersuchen, diese erkennen und erfassen zu können. → weiter zur
BioPhysik Technologie
Alles aus einer Hand
Die Entwicklung übernimmt unser Team in Deutschland in Zusammenarbeit mit unseren
internationalen Produktionsstätten. Unsere Dienstleistung umfassen den gesamten Bereich, von
der Idee bis hin zur Umsetzung. Das gesamte Projekt wird von der Planung bis hin zur

Übergabe von uns betreut. Wir stehen Ihnen als kompetenter und zertifizierter Partner zur
Seite. Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen!

