HEIZUNG

Energieliefer-Contracting mit Biomasse
Vom Maisfeld bis zur warmen Wohnung

Biogasanlage

Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Thomas Klein, Vertriebsleiter

Für rund 1.700 Wohneinheiten der Bremer Wohnungsbaugesellschaft GEWOBA hat swb Services die Wärmeversorgung auf Basis eines Energieliefer-Contracting für
die Dauer von 15 Jahren übernommen. Das EnergielieferContracting ist ein stark umkämpfter Markt mit vielen
Wettbewerbern. Kai Sommer, Geschäftsführer der
swb Services, erläutert: „Am Ende zählt sowohl die Qualität des technischen Gesamtkonzeptes als auch die Wettbewerbsfähigkeit in preislicher Hinsicht. Hierbei spielt
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der Wärmepreis eine entscheidende Rolle, da dieser
angesichts der langen Laufzeit die größte Kostenposition
darstellt“. Die Energieeffizienz und die Umweltverträglichkeit der eingesetzten Technik stellen zwei weitere
wichtige Erfolgsfaktoren dar. Das Unternehmen bedient
die gesamte Wertschöpfungskette im EnergielieferContracting mit Bioerdgas. Das beginnt mit der Erzeugung des umweltverträglichen und CO2-neutralen Gases
in eigenen Anlagen.
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Energieeffizienz für Industrie- und
kommerziell genutzte Immobilien
Mit dem neuen eServiFlex™-Konzept ermöglicht Ihnen YIT den einfachen Einstieg in die Energieeffizienz. Schnell und unkompliziert. Je nach individuellem Bedarf und Anforderung lassen sich
die eServiFlex™-Bausteine Schritt für Schritt erweitern, bis hin zu komplexen Energieeffizienzlösungen und Energiespar-Contracting. Das ermöglicht Ihnen, Energiekosten effektiv zu senken
und Ihre Immobilie effizienter zu bewirtschaften – garantiert!

www.yit.de
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www.swb-gruppe.de
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