Energiekosten um 10% bis 30% senken.
Qualifizierte Fachunterstützung für Gebäudebetreiber.
Verwaltungsgebäude, Schulen, Spitäler, Büro- und Wohnbauten, Sportanlagen: Das sind typische
Objekte, bei denen Gebäudebetreiber auf energo-Produkte setzen, um die Energieeffizienz messbar
zu erhöhen.
Der zum Programm «EnergieSchweiz» gehörende, national tätige Verein energo bietet effiziente
Hilfestellungen für die Betreiber öffentlicher und privater Bauten. Das energo-Leistungspaket besteht
aus

• Beratungen
• Betriebsoptimierungen der Gebäudetechnik
• Kursen und Seminaren

Energieeinsparungen mit optimierter Gebäudetechnik – Produkte für jede Objektgrösse
Mit energo©ADVANCED für Betriebsoptimierungen bietet energo griffige Dienstleistungen, die auf
grosse, mittelgrosse oder mehrere kleine Bauten abgestimmt sind. Dieser Massstab lässt sich am
Energiebeschaffungsbudget der Objekte festmachen: ab CHF 50'000.- ist das Produkt
energo©ADVANCED wirtschaftlich. Die als Abonnementssystem konzipierte Dienstleistung hat eine
Laufzeit von 3 bis 5 Jahren; somit ist der Kunde über längere Zeit fachkompetent begleitet.
Kostensenkungen – und noch mehr Kundennutzen
Die Erfahrungen aus Hunderten betreuter Objekten von Städten, Gemeinden und privaten
Gebäudebetreibern beweisen: Mit energo als Partner spart der Abonnementspartner 10% bis 30% an
Energieverbrauch und -kosten. Darüber hinaus profitiert der Kunde
• vom ständigen Überblick über die Energiesituation und die Verbrauchsentwicklung in seinem
Gebäudepark
• von einer kompetenten, unabhängigen Fachbegleitung und effizienter vor Ort-Unterstützung durch
energo-zertifierten Ingenieure
• von professionellen, klimakorrigierten Messungen und Auswertungen der Energieeffizienz
• vom kostenlosen Zugang zu ein- bis zweitägigen Bildungsangeboten für Fach- und Führungskräfte
• von einer Steigerung des Images durch Auszeichnung des Erfolges und durch Berichterstattungen
zum Projekt
Einfacher Einstieg – ohne Investitionen
Die energo©ADVANCED Produkte gewähren dem Kunden einen unproblematischen Einstieg in ein
noch besseres Energiemanagement und verlangen nur minimale Investitionen. Bei geringen jährlichen
Abonnementskosten wird der Return on Investment bereits in 2 bis 4 Jahren erreicht. Die konkreten,
gebäudespezifischen Optimierungs- und Einsparmassnahmen werden stets in enger Zusammenarbeit
und arbeitsteilig mit dem Kunden realisiert.
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