
Damit die Energiewende gelingt 
und der Weg dorthin nicht allzu 
steinig wird, bietet sich mobile 
Energie auf Zeit als Brückenlösung 
an: Beim energy4rent Energy-Talk 
skizzierte Dr. Georg Patay, Ge-
schäftsführer von energy4rent, 
welche Rolle mobile Energielö-
sungen für die Energiewende 
spielen werden.

Dezentral, regional, lokal

„Wir treten heute mit unseren An-
geboten zu Wärme, Kälte, Dampf 
und Strom als Komplettanbieter 
am Markt auf und sehen uns in der 
Verpflichtung, aktiv zur Energie-
wende beizutragen“, so Dr. Georg 
Patay, der im Rahmen des Presse-
gesprächs auf gleich vier Geburts-
tage hinwies: 20 Jahre Markt-
präsenz - 2001 hat das Ehepaar 
Linsberger die Firma Hotmobil, 
aus der sich die energy4rent vor 3 
Jahren entwickelt hat, gegründet, 
1 Jahr bei der Heizkurier Gruppe 
und 60 Jahre mobile Wärme in 
Europa. „Die mobile Wärme ist ein 
Wiener Produkt. Mit der mobilen 
Heizungs-Feuerwehr konnten bis 
zu 150 Wohnungen im Bedarfsfall 
über vier Tage lang beheizt wer-
den“, erklärte Patay.

Zur erfolgreichen Entwick-
lung des Unternehmens meinte 

Mit dem Herbst kommt auch das 
schlechte Wetter. Regen, Wind 
und Schnee sind keine guten 
Bedingungen, um Ware drau-
ßen auf der Baustelle zu lagern. 
Auch Mitarbeiter wollen nicht 
gerne im Regen stehen gelassen 
werden. Die Lösung kommt von 
Frauenthal: Mietcontainer für 
Material, Mannschaft und WC.

Die Container gibt es in zwei 
Größen und in verschiedenen 
Ausstattungsvarianten. Die Lie-

ferzeit ist kurz, die Abwicklung 
einfach und die Miete niedrig. 
Nach Abstimmung bestückt die 
Frauenthal Logistik auch über 

Nacht die Container, damit Kun-
den bereits in der Früh über die 
Ware verfügen können.    ■
www.frauenthal-service.at

er: „Wir haben uns von Mc Donalds 
weiterentwickelt zu Plachutta. 
Wenn komplexe Lösungen ge-
fragt sind, geht man zu energy-
4rent!“

Um für die kommenden He-
rausforderungen optimal auf-
gestellt zu sein, hat energy4rent 
mit einer neuen 1.000 m² großen 
Niederlassung im Süden von Wien 
seine Flächenpräsenz ausgebaut. 
Mithilfe eines aufgestockten 
Fuhr- und Anlagenparks sowie 
einem verstärkten Technikerteam 
kann man rascher reagieren, freut 
sich Patay: „Ab sofort können wir 
binnen vier Stunden unsere mo-
bilen Energielösungen in ganz 
Österreich ausliefern. Das Portfo-
lio reicht von 2,3 kW bis 16 MW. 
Unsere Produkte wiegen alle un-
ter 3,5 t, wir sind von eventuel-
len Wochenend- oder Nachtfahr-
verboten daher nicht betroffen.“ 
Zum Start stehen drei Mitarbeiter 
in der neuen Niederlassung zur 
Verfügung.

Brückenfunktion von 
 mobilen Lösungen

„Energie auf Zeit“, also mobile 
Energielösungen, können eine 
Brückenfunktion auf dem Weg 
zur Klimaneutralität einnehmen: 
Um Österreichs Wärmesektor bis 

2035 öl- und kohlefrei zu ma-
chen, müssten pro Jahr zusätz-
lich zigtausend Wärmeerzeuger 
umgestellt werden. „Es gibt in 
Österreich keine klare Marktzah-
len zu Ölkesseln im Bestand. Die 
Schätzung beläuft sich auf rund 
600.000 Stück. Um die Klimaziele 
zu erreichen, müssten demnach 
40.000 Stück pro Jahr abgebaut 
werden. Es heißt also die begrenz-
te Ressource Installateur richtig 
einzusetzen, Heizungssanierun-
gen auch im Winter durchzufüh-
ren, mobile Energie ist dafür die 
Lösung“, weiß Dr. Georg Patay.

Mobile Energie kann auch als 
Übergangslösung bei fehlender 
Infrastruktur – etwa dann, wenn 

noch kein Fernwärmeanschluss 
vorhanden ist – dienen. „Unsere 
heuer angeschafften Wärme-
energyMOBILe von Heizkurier 
sind um bis zu 40 Prozent leichter 
als marktübliche Anlagen. Dank 
dieses Produktions-Know-hows 
sind wir sogar in der Lage, eine 
mobile Wärmeanlage mit einem 
MW und einen 1.500-Liter-Öltank 
unter 3,5 Tonnen zu bauen", er-
klärt Patay, der in der Heizkurier-
Gruppe die genau passende Hei-
mat sieht: „Wir investieren in die-
sem Jahr rund 500.000,– Euro, bei 
der Heizkurier-Gruppe weiß man, 
dass man um zu wachsen, zuerst 
investieren muss.“    ■
www.energy4rent.at
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Mietcontainer gegen  Sauwetter

Marc Pehlke, Geschäftsführer der Heizkurier-Gruppe und Dr. Georg Patay, Ge-
schäftsführer von energy4rent (v.l.n.r.)
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