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Energieeffizienzbegehungen
Analyse der technischen Voraussetzungen
Aufspüren von Energieeffizienz-Chancen
Individuelle Lösungen für die individuellen Probleme
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Für Verbrauchsstellen, die aus dem Benchmarking heraus
deutliche Einsparpotentiale aufweisen, ist eine Begehung unter
Energiegesichtspunkten besonders interessant. Denn die Prüfung vor Ort sichert Ihnen das vorhandene Einsparpotential!

Energieefﬁzienzbegehung technisch
Gegenstand der Betrachtung ist die Analyse der technischen
Voraussetzungen, der Gegebenheiten und des Zustandes Ihrer
Abnahmestelle sowie die Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen für Ihre „Hardware“.
Begonnen wird die Analyse am grünen Tisch. Das bedeutet: Ihre
Energiedaten werden aufbereitet und ausgewertet. Hier sind nicht
nur erste Verbesserungspotentiale zu erkennen, sondern das individuelle Verbrauchsverhalten wirft Fragen auf, die vor Ort geklärt
werden können, sodass weitere Einsparungen möglich sind.

} Die Begehung
bietet sich zu einem
Zeitpunkt an, zu dem
alle allgemeinen Erkenntnisse ausgereizt
sind und nur mehr die
individuelle Unterstützung hilft.

Echtzeit-Controlling durch Online-Datenauswertung
Beschreibung

Technisch
Notwendig

Energetisch
Notwendig

Schnelle Problemlösung, permanentes
Energiecontrolling und gleich bleibende
Produktqualität.
Energiesünder
und
unnötige Verbraucher können nun effizient
und einfach aufgespürt werden. Das sind
Ihre Möglichkeiten durch die OnlineDatenauswertung.
Von jedem Punkt der Erde – wahlweise
über Internet oder Intranet – können
tagesaktuell
jede
Menge
wichtiger
Auswertungen abgerufen werden:

- Grafiken aller Energieverbrauchswerte
- Energieauswertung über frei wählbare
Zeiträume

hoch

- Durchschnitts- und Maximalwerte von
Strom, Gas und Wasser

niedrig

- Tagesverbrauchswerte von Strom, Gas
und Wasser

} Übersichtliche
Aufbereitung der Optimierungsmaßnahmen.

- Trendanalyse und Prognose für das
laufende Jahr
- Auswertung der einzelnen
Phasenbelastungen

- Übersicht über Betriebszeiten

- HACCP-Dokumentation für Kühlmöbel
- Auswertung abnormer Abweichungen
- Störungshistorie

Kostenpunkt: rund 9.000 EUR
Mögliche Ersparnis: ca. 2.500 EUR jährlich

Als nächstes werden Schwachstellen und Fehleinstellungen
direkt vor Ort gesucht und im Nachgang Lösungsvorschläge
erarbeitet.
Jede Abnahmestelle ist anders, und ähnlich wie jeder Arzt seine
Patienten kennen muss, ist es wichtig, dass wir Ihre Anlage vor Ort
untersuchen und analysieren. Die Begehung bietet sich zu einem
Zeitpunkt an, zu dem alle allgemeinen Erkenntnisse ausgereizt
sind und nur mehr die individuelle Unterstützung hilft. Dementsprechend sind die Empfehlungen auf Ihre Bedürfnisse individuell
zugeschnitten. Dennoch können Sie die gewonnenen Erkenntnisse
gegebenenfalls auf Ihre weiteren Anlagen zum Teil übertragen.
Sie erhalten die Erkenntnisse und Eindrücke in einem
Abschlussbericht zusammengefasst, der Ihnen als
Handlungsanleitung dient.
Es ist uns sehr wichtig, dass Sie und Ihr Team ein Dokument erhalten, nach dessen Durchsicht Sie wissen, was wir vorschlagen. Wir
verlieren uns nicht in „Fachchinesisch“, sondern – im Gegensatz zu
anderen Angeboten am Markt – bekommen Sie ein „Foto“ von der
Anlage, um die es geht. Dieses beinhaltet eine Beschreibung des
Ist-Zustandes, eine Auﬂistung der Optimierungsmaßnahmen und
natürlich eine Übersicht über Kosten sowie Ersparnisse in Euro.

Folgende Inhalte hat der Abschlussbericht
1 Aufgabenstellung/Ausgangssituation
2 Zusammenfassung
2.1 Zustand der Abnahmestelle
2.2 Liste der Top-Maßnahmen
3 Bestandsanalyse

3.1 Grunddaten der Abnahmestelle
3.2 Daten der Lüftungsanlage

} Die Bestandsanalyse ist eine ausführliche
Beschreibung des IstZustandes.

4 	Energieeinsparung durch organisatorische und
gering-investive Maßnahmen
5 Energieeinsparung durch investive Maßnahmen
6 	Energieeinsparung durch langfristige
Investitionsmaßnahmen
Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch in der Umsetzungsphase gerne zur Seite. Die meisten Vorschläge werden Sie selbst und
alleine umsetzen können. Dies ist schließlich eines unserer Ziele.
Bei höheren Investitionen oder komplexeren Themen bietet es sich
aber natürlich auch an, weiteren Rat von uns einzuholen. Gerne
prüfen wir Angebote, erstellen Wirtschaftlichkeitsberechnungen
und treten in Verhandlungen mit Anbietern ein.

Preis pro Beratungstag 1.600,00 Euro
(zzgl. Reisekostenpauschale 245,00 Euro)

} Hinweis: Eine Begehung eines Restaurants
erfordert einen Tag –
der einer Hotelanlage
ca. 2 Tage. Bitte fordern
Sie Ihr individuelles
Angebot an!

Grundsätzlich bieten wir alle
Dienstleistungen aus dem
Bereich Energie an.
Sollten Sie Unterstützung oder
Beratung wünschen, freuen wir
uns auf Ihre Nachricht.
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