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Sitz: Carré Rotunde
Schüttelstraße 55
A-1020 Wien

Tel.: +43 (0) 676 36 15 599
Email: office@easyenergy.at
Web: www.easyenergy.at

Scannen Sie den Code,
um unsere Internetseite
zu besuchen.
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Energietechnik

Das Unternehmen
Wir sind ein junges, eigenständiges
Unternehmen mit ihren Wurzeln in Wien und
Linz, welches die vorrangigen Ziele verfolgt,
für ihre Kunden Einsparmöglichkeiten am
Sektor der Energieversorgung zu ermitteln
und diese umzusetzen.

Bei unserer Geschäftstätigkeit blicken wir auf eine
jahrzehntelange Erfahrung am Sektor der
Energieversorgung zurück und bieten Ihnen hier
besondere Kompetenz, Seriosität und Flexibilität

Dabei liegen uns neben dem Bestreben
nachhaltig zu agieren, auch der
wirtschaftliche Einsatz von erneuerbaren
Energieträgern (z.B.: Waldhackgut,
Heizpellets oder Solarenergie, usw.) und die
Sicherung der jeweils regionalen
Wertschöpfung besonders am Herzen!

è

Gewerbe- und Industriebetriebe,

è

Gemeinden,

è

Gemeinnützige und freie Wohnbauträger,

è

Hausverwaltungen,

è

Einfamilienhaus- oder Wohnungsnutzer

Zu unseren Kunden zählen:

Mit Vollgas ganz „easy“ für Sie unterwegs!
Entweder als Ergebnis und
Weiterbeauftragung im Zuge einer
Einsparanalyse, aber auch ganz unabhängig
von unserem Produkt „Wärmecomfort“ bieten
wir Ihnen im Rahmen der „Energietechnik“
unsere Partnerschaft an!

Erzeugungs-, als auch auf der Abnehmerseite.
Ebenso wie bei der Feuerungs-, Mess- und
Regeltechnik, verfügen wir auch im Bereich der
Klima-, Lüftungs- und Sanitärtechnik über
Fachqualifikation und beraten auch über die
technischen, ökologischen und gestalterischen
Möglichkeiten der Installationen.

Wir sind spezialisiert auf das Planen,
Montieren, Warten und Reparieren jeglicher
Anlagen zur Wärme- und
Warmwasserversorgung, sowohl auf der

Ganz besonderen Wert legen wir dabei immer
auf die Prüfung des Einsatzes erneuerbarer
Energieträger, wie z.B.: Heizpellets, Waldhackgut
oder Solarenergie.

Kompetenz durch Erfahrung!

Wärmeversorgung

Wärmecomfort
Ihre Einsparung ist unser Erfolg!
Sie haben Bedenken, dass Sie
möglicherweise zu viel für Ihre benötigte
Wärme, für das benötigte Erdgas, den
Strom, oder auch für andere Energieträger
bezahlen?
Wir prüfen Ihre Möglichkeiten zur
Kostensenkung!
Dies erfolgt im ersten Schritt im
kaufmännischen Bereich, also bei Ihrem
Liefervertrag und den daraus resultierenden
Abrechnungen, welche einer genauen und
diskreten Analyse unterziehen und dann –
sofern augenscheinlich notwendig – im
technischen Bereich, indem wir Ihre
Erzeugungs- und/oder Versorgungs- und
Verteilanlage einer eingehenden
Untersuchung und Beurteilung unterziehen.
Wir wissen wie's geht!
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Bei der kaufmännischen Analyse prüfen wir
nicht nur die wesentlichen Parameter Ihres
Vertrages und Ihrer Rechnungen, auf
Plausibilität, wir führen auch einen

österreichweiten Vergleich mit anderen Preisen
durch.

Der Umwelt und nachfolgenden Generationen,
der Region und Ihnen selbst zuliebe!

Die technische Analyse erstreckt sich auf alle
Komponenten welche Ihren Energiebezug
beeinflussen, wie z.B.: den Wärmetransport, die
Wärmeerzeugung, die Wärmemessung (Art und
Ort), die Wärmeverteilung usw.

Egal ob es um die Versorgung von Städten
oder Stadtteilen, oder um die kleinräumige
Versorgung von Gewerbebetrieben,
Gemeindeanlagen, Wohnbauten, oder
anderen Einzelobjekten geht:

Letztendlich erhalten Sie ein solides,
aussagekräftiges Protokoll, in welchem Sie die
Möglichkeiten zur Einsparung – und vor allem zur
Umsetzung dieser - angeführt finden.

Wir übernehmen die Projektentwicklung und
die Heizwerkerrichtung, Planen und
Koordinieren die Errichtung der notwendigen
Fernwärmenetze, kümmern uns um den
Betrieb, das Service und die Betreuung aller
Anlagenkomponenten und schließen den Kreis

Sie entscheiden, wie's weitergeht!
Nach der Analyse liegen zwar die Gründe Ihrer
erhöhten Jahreskosten, sowie die
Umsetzungsmöglichkeiten „auf dem Tisch“, aber
die Umsetzung selbst ist noch nicht durchgeführt.
Nun entscheiden Sie, ob Sie mit uns den weiteren
Schritt zur Einsparung machen wollen, oder diesen
selbstständig umsetzen. Auf Ihren Wunsch führen
wir dann gerne die notwendigen Maßnahmen
durch und begleiten Sie bis zum Erfolg der
Einsparung.

mit der Knüpfung des Geschäftsverhältnisses zu
den Einzelabnehmern innerhalb einer
weitläufigen Versorgung (Fernwärme), oder auch
mit Einzelkunden, welche autonom aus eigenen
Erzeugungsanlagen versorgt werden.
Beim kompletten Vertragsmanagement, der
Wärmeverrechnung und der laufenden
Kundenbeauskunftung schließt sich der Kreis
unserer Produktpalette und legen wir hier ganz
besonderen Wert auf eine umfassende,
nachhaltige und gute Kundenbetreuung.
Kurz gesagt: Eine Rundumbetreuung mit viel
Erfahrung und ganz „easy“!
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