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INNUNG/NEWS

S ämtliche Lösungen werden je nach 
Kundenwunsch und Rahmenbedin-

gungen mit den Energieträgern Strom, Gas, 
Pellets oder Öl sowohl in Miet- als auch in 
Kauf-Modellen angeboten. Mit einem erfah-

renen Team führte energy4rent in letzter 
Zeit folgenden maßgeschneiderte Projekte 
durch:

Heizungssanierung im Hotel Neutor: 
Während des Monats Dezember wurde in-
nerhalb von sieben Tagen der veraltete Heiz-
ölkessel des 44-Zimmer-Hotels Neutor im 
Herzen Salzburgs auf eine moderne Gas-
brennwert-Anlage umgebaut. Es musste der 
alte Öltank entsorgt und der Kamin saniert 
werden. Bei voller Hotelbelegung konnte der 
Umbau ohne Unterbrechung der Heizung 
und Warmwasserbereitung durchgeführt 

werden. Das installierte energyMOBIL von 
energy4rent war der Garant, dass kein Ho-
telgast auf Wärme- und Duschkomfort ver-
zichten musste.

Erzbergrodeo und Vienna City Marathon: 
Alle Jahre wieder stellt energy4rent die 
Warmwasserbereitung für die mobilen Du-
schen auf dem Erzberg bereit, damit sich die 
verstaubten Besucher und Helfer den 
Schmutz mit warmem Wasser vom Körper 
waschen können. Das Duschwasser wird di-
rekt von einem Hydranten genommen, er-
wärmt und über ein spezielles Verteilsystem 
zu den Duschcontainern gebracht. Aber auch 
die Läufer des jährlich stattfindenden Vienna 
City Marathon – einer der schönsten Lauf-
strecken der Welt – müssen dank einem 
energyMOBIL mit 650 kW nicht verschwitzt 
nach Hause gehen. In zwei Duschzelten  
(eines für Männer, eines für Frauen) steht 
dem Duschvergnügen nach dem Marathon 
nichts mehr im Wege. Mobile Wärme einmal 
anders also.

MPEC 

In Neubauten, wo die Warmwasserbereitung noch nicht fertig 

installiert ist, bei Heizungssanierungen, bei Events oder bei  

Katastropheneinsätzen – überall bietet energy4rent punkt- 

genaue Lösungen für eine effiziente und hygienische Warm- 

wasserbereitung. 

Erzbergrodeo, alle Jahre wieder garantiert energy-

4rent ein warmes Duschvergnügen.
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energy4rent-Lösungen für 
die Trinkwasseraufbereitung

Das energyMOBIL – made in Austria – dient den ört-

lichen Feuerwehren zur Dekontamination (Reinigung 

mit hygienisch reinem Wasser) für verunfallte Men-

schen, ist kompakt, robust und mit drei leistungs-

starken100 kW Durchflusskessel ausgestattet 


