e–help mini
die Ynergieberatung für KMUsS
Wir helfen 4hnen mit konkreten Optimierungsvor–
schlägenV die Ynergiekosten bedeutend zu senkenF

– 1uf einen Kleinbetrieb zugeschnit–
tene Ynergieberatung
– 7ixe Kosten – klares Resultat2
praktische Optimierungsvorschläge
mit für einen Kleinbetrieb tragbaren
4nvestitionen für einen energetisch
koordinierten ’etrieb

’asis dazu bilden 4hre Stromrech–
nungenV Tarife und Stromlieferver–
trägeF –
– kurze Beurteilung des Lastgangs
– Detailanalyse
Nebst dem Stromverbrauch analy–
sieren wir grob die ’ereiche 5ei–
zungV LüftungV Klima und SanitärF
Wir erfassen den Ynergiebedarf und
betrachten die Systeme gesamt–
heitlichF Weiter analysieren wir die
vorhandenen 1nlagen inklF ihrer
YinstellungxKonfiguration und beur–
teilen ihr YnergieeffizienzpotenzialF
– Schlussbericht
4n einem ’ericht fassen wir die
Optimierungsvorschläge inklF des
berechneten Ynergie–V Kosten– und
8OL–Yinsparpotenzials und der ge–
schätzten 4nvestitionen zusammenF
Sie erhalten diesen ’ericht elektro–
nisch zugestelltF

Wie funktioniert e–help mini)

Wollen Sie noch weiter gehen)

e–help mini umfasst folgende Leis–
tungen2
– Bestandesaufnahme vor Ort
’ei einem 3ang durch 4hren ’etrieb
erfassen wir 4hren 3eräteparkV 4hre
4nstallationen und ProzesseF 0iese
1ufnahme dient als ’asis für alle
weiteren 1rbeitenF
– Beratung über aktuelle Stromsituation
Wir analysieren die Stromabrech–
nung inklF des ’lindenergieanteilsF
Sie erhalten eine 1nalyse 4hres
Stromproduktes und –verbrauchs
der letzten drei @ahreF

e–help complete heisst unsere umfas–
sendeV modular aufgebaute Ynergie–
beratungV welche folgende Zusatzele–
mente beinhaltet2
– Umfeldanalyse «7okus Ynergie»
wheute und morgenö
– 7estlegung eines realistischen ener–
getischen Zielbildes
– 0arstellung des YnergieverbrauchsV
aufgeteilt auf einzelne ’ereichex
Prozesse
– Ynergieflussdiagramm
– Lastgangmessung mit detailliertem
Kommentar
– 0etailanalyse 5eizungV LüftungV

Ynergiekosten machen in einem
kleinen Unternehmen oft einen
beachtlichen Teil des ’etriebsauf–
wandes ausF Möchten Sie mehr über
4hren Ynergiebezug und über 4hre
Yinsparmöglichkeiten erfahren) Wir
unterstützen Sie beim effizienteren
Umgang mit YnergieF
e–help mini heisst unsere Ynergiebe–
ratungV welche auf die ’edürfnisse
und Möglichkeiten eines Kleinbe–
triebs ausgerichtet istF

Welche Vorteile bietet 4hnen
e–help mini)

Yin Produkt der ’KW Ynergie 13

KlimaV SanitärV ’eleuchtungV
Motoren und 1ntriebeV 4T
– Technisches Konzept
– Präsentation vor Ort
wwwFyoutilityFchx
–( e–help complete

Wollen Sie die Optimierungs–
vorschläge umsetzen)
4m Rahmen unserer ’auherrenbeglei–
tung e–support unterstützen wir Sie
gerne dabeiF
wwwFyoutilityFchx
–( ’auherrenbegleitung

0as Preismodell von
e–help mini
0ie Kosten betragen pauschal
857 :’/RRF–F e–help mini ist an
die umfassende Ynergieberatung
e–help complete anrechenbarF
SKMUs mit einem @ahresstromverbrauch
von maxF :RR’RRR kWh

4hr 1nsprechpartner
berät Sie gerne
5einz Lüthi
Youtility 13
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