
 

 

 
 
 

DAS SIND WIR – DAFÜR STEHEN WIR… 
 
 
 
 

CSS – das Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen 

Seit der Gründung 2006 bemühen wir uns, unseren Kunden optimale und innovative Hilfestellungen und 
Lösungen anzubieten. Wir verstehen uns dabei nicht als ein einfaches Beratungs- bzw. 
Dienstleistungsunternehmen, sondern möchten beides miteinander verbinden. Diese Einstellung spiegelt 
sich auch in unserer außergewöhnlichen Zusammenstellung verschiedener Bereiche und Produkte wider. 
 
 

Unsere Bereiche, unsere Experten 

Wir können Dank eigener und freier Mitarbeiter sowie der Zusammenarbeit mit Partnerfirmen als Spezialist 
für viele Ihrer Problemstellungen und Anforderungen optimale Lösungen anbieten. Entweder als einmalige 
Hilfestellung oder als Rundumlösung – alles aus einer Hand – und unkompliziert. 
 

Unsere technischen Bereiche wurden dabei unter css4you.at zusammengefasst. Hierunter fallen: 

-> sat-kundendienst (SAT | ANTENNE | KABEL | IP) 

-> alarm4you (ALARMANLAGE | VIDEOÜBERWACHUNG | ZUTRITT) 

-> easyload (E-MOBILITÄT, LADESTELLEN) 

-> elektro4you (PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN, ELEKTROANLAGEN, BLITZSCHUTZ, VERKABELUNG) 

Zusätzlich ist es aber unser Credo auch immer innovativ zu bleiben und neue Produkte und 

Dienstleistungsansätze zu entwickeln. Diese Weiterentwicklungen werden bei uns jeweils in eigenen 

Bereichen abgebildet. 

Unter css-shop betreiben wir einen Onlineshop mit passenden Produkten zu unseren Dienstleistungen. 

 
Mit dem zusätzlichen Slogan „+ CSS BIETET MEHR“ werden alle Unternehmensbereiche positioniert und 
präsentiert. 
 
 
 
 
 

http://www.sat-kundendienst.at/
http://www.alarm4you.at/
http://www.easyload.at/
http://www.elektro4you.at/
http://www.css4you.com/css-shop/


 

 

 
 
 

 
 4 BEREICHE 1 TEAM 

„CSS4YOU.AT“ fasst unsere 4 technische Unternehmensbereiche als 
Orientierungsmarke zusammen und deckt mit seinem Gesamtkonzept 
wichtige Beratungs- & Dienstleistungsthemen für Hausverwaltungen, 
Bauträger, KMU’s und Privatpersonen ab. 
 
-> sat-kundendienst (SAT | ANTENNE | KABEL | IP) 
-> alarm4you (ALARMANLAGE | VIDEOÜBERWACHUNG | ZUTRITT) 
-> easyload (E-MOBILITÄT, LADESTELLEN) 
-> elektro4you (PHOTOVOLTAIK, ELEKTROANLAGEN, BLITZSCHUTZ,…) 
 
Jeder Unternehmensteil funktioniert dabei in sich geschlossen, kann 
jedoch auch als “Alles aus einer Hand-Lösung”, eben als Gesamtkonzept 
gesehen und den Kunden angeboten werden. 
 
www.css4you.at 

  

 

Unter dem Namen „sat-kundendienst“ sind 5 Außenteams täglich in 
Wien und Umgebung im Einsatz. "sat-kundendienst" versteht sich als das 
SAT-Kompetenzzentrum Wiens. Das Geschäftsfeld betreut mit großen 
Hausverwaltungen wie Wiener Wohnen, Sozialbau, Wien Süd, ARWAG,... 
über 250.000 Haushalte in Wien und Umgebung und hat somit die größte 
Kundenabdeckung im SAT-Dienstleistungsbereich in Wien. 
 
www.sat-kundendienst.at  
 

 

Mit dem Bereich "alarm4you" widmet sich die Firma CSS verstärkt der 
Sicherheit von Privatpersonen und Firmenkunden. Der Alarmanlagen-
Markt ist durch den schnellen Anstieg der Einbrüche in Ost-Österreich in 
den letzten Jahren und Monaten extrem gewachsen. Als Spezialist in 
diesem Bereich möchten wir uns durch kompetente Beratung & Produkte 
gerade durch persönliche Betreuung und hohen Qualitätsanspruch von 
unseren Marktbegleitern abheben. 
 
www.alarm4you.at  

 

 

“EasyLoad®” bietet Beratungs- und Dienstleistungslösungen im Bereich 
E-Mobilität. Beratung, Installation, Wartung von E-Ladestellen Projekten. 
– Wallbox-Montage im Eigenheim 
– Ladestellen bei Bürostandorten , Gewerbe 
– Ladeinfrastruktur für öffentliche / halböffentliche Bereiche 
– Zielgruppe halbprivate Parkplätze (Bauträger, Hausverwaltungen) 
 
www.easyload.at  

 

http://www.css4you.com/sat-kundendienst/
http://www.css4you.com/alarm4you/
http://www.css4you.com/easyload/
http://www.css4you.com/elektro4you/
http://www.css4you.at/
http://www.sat-kundendienst.at/
http://www.alarm4you.at/
http://www.easyload.at/


 

 

 
 
 
 

 

Neben unseren Kernbereichen der Nachrichtentechnik, 
Sicherheitstechnik & E-Mobilität bieten wir mit „elektro4you“ unseren 
Kunden im Projektgeschäft gemeinsam mit unseren Partnerfirmen 
folgende Dienstleistungen an:  
– Photovoltaik-Anlagen (Planung, Errichtung, Wartung)  
– Elektroanlagen (Planung, Durchführung, Überprüfung)  
– Blitzschutzanlagen (Planung, Durchführung, Überprüfung)  
– Verkabelung & Installation von Netzwerken 
 
www.elektro4you.at 
 

 

„css-shop“ bietet die passenden Produkte zu unseren Dienstleistungen:  
TV | SAT | AUDIO (sat-kundendienst.at), SICHERHEIT (alarm4you.at), E-
MOBILITÄT (easyload.at), MARKETING (openbrain.at) und rundet damit 
unser Gesamtportfolio ab. 
 
www.css-shop.at  

 
 
 
 
 
So erreichen Sie uns ...  
 
consulting & service solution GmbH 
Obachgasse 26 
A-1220 Wien 
Tel.: +43 1 728 50 78 - 0 
Mail: office@css4you.at 
 
 
Internationale Anfragen stellen Sie bitte an: 
 
Frau Tina Wagensommerer 
Mail: t.wagensommerer@css4you.at 
Tel.: +43 664 1415000 

http://www.elektro4you.at/
http://www.elektro4you.at/
http://www.css-shop.at/produkt-kategorie/sat-tv-audio/
http://www.css-shop.at/produkt-kategorie/sicherheit-alarm/
http://www.css-shop.at/produkt-kategorie/e-mobility/
http://www.css-shop.at/produkt-kategorie/marketing
http://www.css-shop.at/
mailto:office@css4you.
mailto:t.wagensommerer@css4you.at

