OPTIMAL SANIEREN / MOBILE HEIZLÖSUNGEN

Erfolgsfaktor: Reaktionszeit
und Zuverlässigkeit

ENERGY4RENT (4)

Seit mittlerweile über einem Jahr bietet energy4rent mit neuem Namen seinen Kunden reaktionsschnell und zuverlässig „Energie-Mehrwertlösungen auf Zeit“ an. In der Folge wollen wir in einem
kleinen „Streifzug“ von einigen durchgeführten Projekten berichten, bei denen sich Kunden Zeit
und Geld erspart haben.

Die Energielösung: Dashboard energyMOBIL Strom mit 110 kVA.

M

it einem Angebot das weit über effiziente Bauheizungen und -kühlungen
hinausgeht gewährleistet das Unternehmen
energy4rent in jeder Situation, dass trotz
widriger Wetterbedingungen weitergearbeitet werden kann.
So bot energy4rent im Jänner 2019 eine
Winterbauheizung „einmal anders“ an. Da
der Baustrom nicht ausreichte und aus Energiespargründen der 2.000 m2 große Rohbau
nicht durchgehend beheizt werden sollte,
entschloss sich eine internationale Lebensmittelkette für eine innovative „all inclusive“
Lösung: Ein Diesel-Aggregat mit 110 kVA
produzierte elektrische Energie, die über
Luftheizer in Wärme umgewandelt wurde.
Die Solltemperatur konnte benutzerfreundlich zentral im Gebäudeinneren ein-

Trouble-Shooting: enrgy4rent-Noteinsatz in der
Marina Wien.
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gestellt werden. Cloudbasierend, direkt mit
energy4rent verbunden, wurden das Tankmanagement und die Anlagenbetreuung
„aus der Ferne“ übernommen.

Trotz Heizungsausfall genügend Zeit
für Kesseltausch
Als im Februar dieses Jahres der alte atmosphärische Gaskessel in der Marina des Wie-
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ökofen
1/3 H

Nah-Wärme-Notfall: Einsatz in Nikitsch, im südlichen Burgenland.

ner Hafens ausfiel, musste rasch gehandelt
werden, um nicht ein am nächsten Tag geplantes Event absagen zu müssen.
Dank des großen Anlagenparks und der
guten Zusammenarbeit mit dem örtlichen
Installateur, konnte energy4rent helfen und
innerhalb von 24 Stunden die Wärmeversorgung wieder herstellen. Weiters blieb genügend Zeit für die vom Kunden geforderte
Ausschreibung für ein neues Brennwert
Gerät.
Zeitsparende Kurzfristlösung
Ohne Baustellenstrom geht gar nichts. Dies
musste auch im Juni 2019 ein international
agierender Betrieb bei seinem Bauvorhaben
feststellen. Da die Zuleitung des Baustellenstroms noch nicht fertig war, musste rasch
gehandelt werden.
Innerhalb von 24 Stunden (und für den Zeitraum von einigen Tagen) stellte energy4rent
eine Notstromversorgung mit 60 kVA bereit,
um den straffen Baustellen-Terminplan
nicht zu gefährden.

sekessel für ein Nahwärmenetz noch nicht
einsatzbereit war, sank die Netztemperatur
immer schneller ab. Der Anlagenbetreiber
griff auf die mit energy4rent abgeschlossene
energy-Versorgungsgarantie zurück. In weniger als 24 Stunden ab Anrufeingang wurde
eine 900 kW Anlage vor Ort gebracht und
in Betrieb genommen.
Die Systemtemperatur konnte rasch wieder angehoben werden und so blieb genügend Zeit, den neuen Biomasse-Kessel ordnungsgemäß und „stressfrei“ in Betrieb zu
nehmen.
Verlässlicher Partner
Mit einem großen Mietanlagenpark in Österreich und mehr als 6.500 erfolgreich abgewickelten Energieprojekte für Wärme,
Kälte, Dampf und Strom beweist energy4rent seinen Kunden täglich „der“ richtige
Partner für maßgeschneiderte Energielösungen zu sein.
MPEC

Garantierte Reaktionszeit
Bei Notfällen gibt die energy-VersorgungsGarantie Sicherheit. Als im Oktober 2019 im
südlichen Burgenland der neue Biomas-

Innovative Installateure nutzen unsere Dienstleistungen als Differenzierungsinstrument, positionieren
sich als „Mehrwert-Installateure“ und sparen Zeit.
DR. GEORG PATAY, GESCHÄFTSFÜHRER, ENERGY4RENT GMBH
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