Immer auf dem neuesten Stand der Technik?
Immer eine zuverlässige Wärme- und Warmwasserversorgung? Und das alles, ohne dass hohe Investitionskosten auf Sie zukommen? Gibt’s nicht? Doch – mit uns!

Weshalb sind unsere Contracting-Lösungen
ein Gespräch wert?
· Weil Sie mehr tun können, als Sie denken – im
Bereich Klima- und Umweltschutz, aber auch
für die Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens.
· Weil wir über ein Know-how verfügen, das Sie
überraschen wird – und das Sie für sich nutzen
sollten.
· Weil die Energieerzeugung unsere
Kernkompetenz ist – und Service unsere
Leidenschaft!

Wir freuen uns darauf, Sie bald persönlich zu beraten!
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Wann vereinbaren Sie einen Termin mit uns?

Unser
Contracting-Angebot
überraschend vielseitig –
überraschend günstig –
überraschend einfach!

Energieerzeugung
Sie wünschen sich zuverlässige, bezahlbare und umweltfreundliche Energie?
Unser Vorschlag: Produzieren Sie die Energie direkt
dort, wo sie auch verbraucht wird. Und vereinen Sie
damit alle Effizienz- und Klimaschutzaspekte. Sprechen
Sie uns einfach an! Wir helfen Ihnen die für Sie passende
Art der Energieerzeugung unter Wirtschaftlichkeitsaspekten auszuwählen und umzusetzen. Denn es gibt
viele Möglichkeiten den eigenen Bedarf für Strom und
Wärme komplett oder teilweise über regenerative
Energien selbst zu erzeugen. Und auch für Sie ist die
richtige dabei!
Und das Beste daran: Wir kümmern uns um alles – von
der Planung über die Ausschreibung bis hin zur Ausführungsüberwachung. So verlagern Sie die Risiken, die Sie
beim Einbau oder der Modernisierung Ihrer Energieerzeugungsanlage zu tragen haben, einfach auf uns. Wir
planen und bauen die Anlage für Ihr Objekt passgenau
und effizient. Denn auch Erzeugungs-, Abgas-, Stillstands- oder möglichen Verteilungsverluste tragen wir.

Wärmepumpen
Unsere Umwelt und Natur sind voller Kraft. Mit einer
Wärmepumpe lässt sich ein Teil der vorhandenen
Energie sammeln und als Heizwärme oder Wärme
für die Warmwasserbereitung nutzen.
So lässt sich – auf ein Jahr gerechnet – ein großer
Teil der sonst üblichen Heizenergie einsparen.
Ohne Komfortverlust!

Blockheizkraftwerke
Blockheizkraftwerke (BHKW) sind eine umweltfreundliche und wirtschaftliche Alternative zur
getrennten Erzeugung von Strom und Wärme.
Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) leistet durch
ihren hohen Wirkungsgrad einen bedeutenden
Beitrag zur effizienten Energienutzung.
Gleichzeitig sorgt sie dafür, dass Umweltbelastungen reduziert und Energiekosten gesenkt werden. Für welches Unternehmen wäre das
nicht interessant? Blockheizkraftwerke
kommen deshalb heute schon in vielen Bereichen
zum Einsatz – angefangen von Wohnsiedlungen,
Verwaltungsgebäuden, Schulen, Krankenhäusern,
Schwimmbädern bis hin zu Gewerbebetrieben.

Biomasseanlagen
Umweltkatastrophen und endliche Ressourcen zwingen
uns dazu, neue Wege in der Energieerzeugung zu
gehen. Haben Sie schon einmal über Biomasse
nachgedacht?
Organische Stoffe sind ausreichend verfügbar und
meistens kostengünstig. Und das sind nicht die
einzigen Pluspunkte. Biomasse ist
· ein erneuerbarer Energieträger und
weitgehend CO2-neutral.
· gespeicherte Energie, die je nach Bedarf
eingesetzt werden kann.
Gute Gründe, mit uns über eine Biomasseanlage für
Ihr Unternehmen zu sprechen!

