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Nachdem wir im letzten Jahr im Rahmen unseres 25-
Jahr-Jubiläums einen Blick zurück, aber auch einen in die
Zukunft geworfen haben, fokussieren wir uns in diesem
Jahr voll und ganz auf die Zukunft: auf die Zukunft
unseres Unternehmens, unseres Branchen nach wuchses,
aber auch in Bezug auf den Umgang mit Energie.

Die Hustech hat sich in den letzten Jahren organisato-
risch so aufgestellt, dass sie auch in den nächsten Jahren
bestehen kann. Mit einer 5-köpfigen Geschäftsleitung ist
das Know-how breit abgestützt, und mit dem Schritt in
Richtung Gebäudeautomation ist die Hustech bereits
heute ein erfahrener Partner für Automationslösungen
in allen Bereichen.

Beim Thema Nachwuchsförderung waren und sind wir
immer schon am Ball: Allein in diesem Jahr haben wieder
5 Lernende bei der Hustech den Start in die Berufswelt
gemacht. Insgesamt beschäftigen wir aktuell rund 30
an gehende Elektro-Installateure, Montage-Elektriker,
Elektroplaner und Telematiker. Diese Ver antwortung ist
uns wichtig, und dieses Engagement nehmen wir sehr
ernst: Wir wollen unserem Nachwuchs eine zukunftsge-
richtete, seriöse Aus bildung bieten, mit der er auch in
Zukunft Freude am Beruf und Interesse an der persönli-
chen und beruflichen Weiterentwicklung hat.

Unser ganz aktueller Fokus liegt nun auf dem Thema
Energiemanagement. Der sinnvolle Umgang mit  Energie
ist uns ein grosses Anliegen, und wir sind davon über-
zeugt, dass hier sowohl im industriellen und ge werb -
lichen, zunehmend aber auch im privaten Umfeld ein
grosses Umdenken stattfinden wird. Und deshalb
machen wir uns fit! 

Mit einem cleveren Energiemanagement für Eigenheim -
be sitzer mit Photovoltaik-Anlage kann die Eigenver -

brauchsquote bis auf 50% gesteigert werden – in
Kombi nation mit einer Speicher lösung sogar bis
auf 80%. Das heisst weniger wertvolle Energie
wird ins Netz zurück gespiesen – und im
Gegenzug muss weniger teure Energie einge-
kauft werden. Mehr dazu, und was das alles 

mit dem Thema E-Mobilität zu tun hat, können 
Sie auf den Seiten 4 bis 5 im aktuellen Hustech <link>

nachlesen.

Clever planen –

für die Zukunft

Ob Energieeffizienz, -management oder -monitoring –
unsere Erfahrung im Automationsbereich, aber auch
unser persönliches Engagement und unsere Be geist e -
rung bilden die Basis dafür, um in diesem wichtigen
Bereich zusammen mit Ihnen weitere Schritte zu gehen.

Wir freuen uns, wenn Sie diese Schritte zusammen mit
uns gehen und stehen Ihnen auch in Zukunft als zuver-
lässiger, vor allem aber auch als innovativer und
zukunftsorientierter Partner zur Seite!

Andreas Bühler
Geschäftsleiter Hustech Installations AG

«Die Sonne
schickt uns keine

Rechnung.»

Franz Alt, Journalist 
und Buchautor
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Mit der Annahme des neuen Energiegesetzes wurde in
der Schweiz die Grundlage für eine moderne Energie -
zukunft geschaffen. Eine wichtige Neuerung betrifft die
Nutzung der selbst erzeugten Energie, und zwar im Ein-
und Mehrfamilienhaus.

Der Grundsatz ist einfach: Eigenproduzierte Energie ist
kostbar und muss so effizient wie möglich genutzt wer-

den. Rückspeisungen ins öffentliche Netz lohnen sich
nicht, deshalb ist es wichtig, die Energieerzeugung opti-
mal auszulegen und auf den Bedarf der Benutzer und
deren Systemen auszurichten.

Am besten funktioniert die Kombination von Photo vol -
taik-Anlage (PV-Anlage), Energiemanagementsystem,
moderner Gebäudeautomation und einem Energie -
speicher. Damit gelingt die Eigenversorgung weitgehend.

Cleveres Energiemanagement

An einem schönen Tag produziert die PV-Anlage auf dem
Dach mehr Strom als im Haus verbraucht werden kann.
Der Energiemanager lädt mit der überschüssigen Energie
den Boiler, den Energiespeicher, das Elektroauto und
eventuell wird auch noch die Waschmaschine gestartet.
Produziert nun am Abend die PV-Anlage keine Energie
mehr, verteilt der Energiemanager die gespeicherte
Energie nach den Bedürfnissen des Nutzers.

Zentraler Punkt für den Energiebezug und die bedarfsge-
rechte Verteilung ist demzufolge das Energiemanage -
mentsystem. Dieses reguliert und optimiert den Eigen -
verbrauch. Welche Energieverbraucher bzw. -erzeuger
eingebunden werden, kann individuell festgelegt wer-
den. Somit ist sichergestellt, dass für wichtige Geräte
immer genug Energie vorhanden ist. 

Mit Energiemessungen kann vorab berechnet werden, ob
die zur Verfügung stehende Energie auch wirklich effi-
zient genutzt wird oder wie die Nutzung optimiert wer-
den kann, so dass Rückspeisungen und Energiebezüge
vermieden werden können. Mit einem optimal auf die
Grösse der Photovoltaik-Anlage und den durchschnittli-
chen Stromverbrauch des Hauses angepassten
Energiemanagement ist eine Eigenverbrauchsquote von
50% möglich.

Mit ihrem Einstieg in die Bereiche Energie-

 er zeugung, E-Mobility und Energiemanagement

macht die Hustech einen weiteren Schritt in die

Zukunft. Intelligente Systeme sind von zentraler

Bedeutung – was genau bedeutet das, und wo lie-

gen die Stärken der Hustech?

Energie clever

nutzen

Energiemanagementsystem

Infografik: 

shine – easyOptimize 

www.shinepowered.com



hustech news 5

Stromspeicher

Eine weitere Möglichkeit, um überschüssige Tagesenergie
aus PV-Anlagen zu nutzen, ist ein Stromspeicher. Dieser
wird tagsüber gespiesen und kann in der Nacht genutzt
werden. So kann die Sonnenenergie täglich zwischenge-
speichert und bei Bedarf bezogen werden.

Die individuellen Verbrauchszahlen einer Liegenschaft
können dafür über eine gewisse Zeit verfolgt werden und
zeigen auf, ob und wie viel Energie zwischengespeichert
werden kann. Mit einem Energiespeichersystem ist eine
Deckung des jährlichen Stromverbrauchs von bis zu 80 %
möglich.

E-Tankstellen

Ein Elektrofahrzeug ist ein optimaler Verbraucher, mit
dem der Eigenverbrauch gesteigert werden kann.
Gespiesen mit CO2-neutral produziertem Strom ab dem
Hausdach, ist die Ökobilanz von Elektrofahrzeugen sehr
gut. Dazu kommt, dass die Energie wesentlich günstiger
ist als fossiler Treibstoff: Ein modernes Elektroauto 
verbraucht ca. 12 KWh auf 100 km – das entspricht
Kosten von gerade mal CHF 2.50/100 km.

Mit E-Tankstellen kann sowohl im Eigenheim als auch im
öffentlichen Bereich die zur Verfügung stehende Energie
effizient genutzt werden. Das Elektroauto kann dann
aufgeladen werden, wenn das System überschüssige
Energie aufweist – entsprechende Programmierungen
machen dieses clevere Energiemanagement möglich.

Die intelligente Nutzung von Energie wird wohl auch in
Zukunft zunehmend an Bedeutung gewinnen. Machen
Sie sich jetzt schon Gedanken dazu! Die Hustech hat sich
in diesem Bereich «fit gemacht» und ist bereit, mit Ihnen
diesen Schritt in die Zukunft zu gehen.

Wollen Sie mehr wissen?

Kontaktieren Sie uns – wir sind Ihr Partner und beraten
Sie gerne!

Mehr zum Thema Energiemanagement finden Sie auf 
www.hustech.ch/energiemanagement/

Hustech Energiemanagement: 

Zukunftsgerichtete & energieeffi-

ziente Installationen mit Power

· Energiemessungen

· Energieberechnungen

· Elektro-Versorgungskonzepte (Optimierung 

   Eigenverbrauch / Senkung Energiebedarf)

· Intelligente Steuerungen, zukunftsgerichtete

   und effiziente Installationen

· Ladeinfrastrukturen / E-Tankstellen im privaten

   und öffentlichen Bereich

· Energieoptimierungen im industriellen und 

   gewerblichen Bereich sowie für KMU

SO NUTZEN SIE IHRE ENERGIE CLEVER
– Energiemanagement für bis zu 
  50% Eigenverbrauchsquote
– Energiespeichersysteme für bis zu 
  80%Eigenverbrauchsquote
– Ladestelle für E-Mobilität zur effizienten 
  Nutzung der Energiereserven
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Das Gebäude an der Andreasstrasse, in dem unter ande-
rem die HSO, Teile der Uni Zürich, aber auch Ver -
sicherungs- und Planungsunternehmen eingemietet
sind, geht bei der Haustechnik einen Schritt in die
Zukunft.

In einer ersten Phase ging es darum, die bestehende
Steuerung abzulösen und ein neues Gebäudeleitsystem
zu installieren und zu programmieren, welches die
Bedienung, Steuerung, Regulierung, Optimierung und
Überwachung sämtlicher haustechnischen Anlagen er -
möglichen soll. Die bisherigen Feldgeräte blieben dabei
in Betrieb und wurden in die neue Automationsebene
eingebunden.

Dafür mussten sämtliche bestehenden Schaltschränke
(rund 10 Stück im ganzen Gebäude) umgebaut und mit
modernsten Beckhoff-Steuerungen versehen werden.

Schneller – einfacher – sparsamer

Da alle Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälte-, Sanitär-
sowie die Beleuchtungs- und Storen-Anlagen neu ins
System eingebunden sind, profitiert der Kunde von

– einer automatischen Steuerung und Regelung,

– einer zentralen Überwachung und Bedienung, 

– einem energie- und kostenoptimierten Betrieb,

– der Vereinfachung von Wartung und Unterhalt,

– der Erfassung und Aufbereitung von Betriebs -
   daten für die Gebäudebewirtschaftung.

KNX-Anbindungen für zentrale Steuerungen 
und Regulierungen  

Dabei waren diverse Optimierungen möglich: Für die
Raum- und Heizzonenregulierung können die rund 
1100 Stellventile neu zentral mittels KNX angesteuert
werden. Zudem wurden pro Etage mehrere «abgesetzte
Raum boxen» mit integrierten Aktoren installiert, über
welche die einzelnen Ventilantriebe geregelt werden
können. Damit werden einerseits die Wartung verein-
facht und andererseits die Unterhaltskosten optimiert.
Die Erneuerung der gesamten Storenzentrale und 
die Anbindung an die zentrale Wetterstation erlauben
zudem die Programmierung von automatischen Be -
schat tungs- oder Reinigungsbefehlen sowie die Inte -
gration einer Hagelwarnung. 

Die Herausforderungen

Neben der Grösse und dem Umfang des Projektes war
vor allem der laufende Betrieb eine Herausforderung fürs
Hustech Gebäudeautomations-Team. «Hinzu kam die
Erschwernis, dass der Zustand der bestehenden Instal -
lationen sehr unterschiedlich und zum Teil unübersicht-
lich dokumentiert war», so Thomas Gasser, der als ver-
antwortlicher Projektleiter der Hustech sehr oft an der
Andreasstrasse anzutreffen war. «So mussten wir uns
oftmals neu orientieren und unsere Installationen immer
wieder den aktuellen Gegebenheiten anpassen.»

Eine neue Steuerung der Haustechnik und Anbin -

dungen, die mehr Komfort, Bediener freundlichkeit

und den effizienteren Unterhalt ermöglichen: 

das waren die Hauptheraus for derungen der Er-

neuer ungs arbeiten im Schul- und Gewerbehaus

Andreasstrasse in Zürich.

Automation in grossen

Dimensionen
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Insgesamt jedoch blickt das Hustech-Team sehr positiv
auf die Umbauzeit an der Andreasstrasse zurück. 
«Ein imposanter Bau mit herausfordernden Dimen -
sionen», so  Patrick Martin, der für die ganzen Program -
mierungen und Installationen vor Ort zuständig war. Das
Projekt ist und war sicherlich eine Heraus for derung für
alle Beteiligten – aber die grosse Flexi bili tät durch die
laufenden Service-Einsätze vor Ort sowie das lösungsori-
entierte Vorgehen bei unvorhersehbaren Situation,
genau das sind die Stärken des Hustech Gebäude -
automations-Teams.

Fakten zum Umbau Schul-und Gewerbehaus
Andreasstrasse, Zürich

– Umbau von 10 Schaltgerätekombinationen mit 
  neuer SPS und rund 1400 physikalischen Daten- 
  punkten 
– Über 80 Zonenregulierungen mit insgesamt mehr 
  als 1100 Ventilantrieben
– Automationssteuerung: Beckhoff
– Gebäudeleitsystem: Promos NT
– Raumautomation: KNX
– Ausführungszeitraum: Januar bis November 2017
– Auftragssumme: CHF 750000

Fragen ans Hustech Gebäudeautomations-Team
Programmieren oder installieren – was ist die grössere
Herausforderung?
Schwierig zu sagen. Die Herausforderung beim Pro -
grammieren ist die Komplexität der ganzen Anlagen der
Querkommunikationen. Die Herausforderungen beim
Installieren die Grösse und das Volumen.
Thomas Gasser, Projektleiter Hustech-MSRL

Eine neue MSRL-Steuerung: was bietet sie dem Kunden
an Mehrnutzen?
Kurz gesagt: eine zentrale und damit einfachere und
übersichtliche Bedienung, Steuerung und Regelung der
Anlage, die dem heutigen Stand der Technik entspricht.
Zudem die Möglichkeit, die Betriebsdaten zu erfassen
und aufzuarbeiten.
Patrick Martin, Gebäudeutomatiker

Umbau während des laufenden Betriebs: was war die
grösste Herausforderung?
Die Umstellungen erfolgten allesamt während des lau-
fenden Betriebs, was von uns oftmals Finger spitzen -
gefühl und auch Flexibilität beim Finden von provisori-
schen Lösungen gefordert hat.
Martin Heller, Projektleiter Hustech Home-Automation

Was war cool an diesem Projekt?
Ich würde sagen, die Grösse und die Dimension des gan-
zen Baus und dementsprechend der Anlage. Das hat uns
schon herausgefordert – und es ist ein gutes Gefühl,
wenn man da ein gutes Resultat abliefern kann.
Patrick Hauser, Gebäudeautomatiker



Eindrückliche Demonstrationen 

Hustech ist dabei verantwortlich für die Steuerung und
Regulierung der einzelnen Schaltungen, die Einbindung
mehrerer Funktionen in Szenario-Schaltungen sowie für
eine transparente Darstellung der Versorger- und
Verbraucher-Seite in der Gebäudeautomation.

«Mehr Transparenz, eindrückliche Visualisierungen und
unzählige Parametrierungen machen diese Demowand
zu einem innovativen und wertvollen Tool unserer
Firma», so Dietmar Niederhametner, Projekt verant -
wortlicher Demowand.

Mit ihrer brandneuen Demonstrationswand wird es
Belimo ihren Kunden und Partnern ermöglichen, ihre
Produkte 1:1 im realen Umfeld zu erleben, indem sie die
einzelnen Parameter individuell anwählen und verän-
dern können. Eine innovative Präsentationsform, die zu
verschiedenen Zwecken eingesetzt werden kann.
Hustech freut sich, als Partner bei der Umsetzung und
Installation dieser Demonstrationswand mitwirken zu
dürfen.

Repräsentation und Schulung

Die Demonstrationswand erfüllt dabei zum einen Re -
präsentationsaufgaben, indem sie für Produktevor -
stellungen und -vorführungen eingesetzt werden kann.
Beispielsweise im Anwendungsbereich Wasser können
allein 15 hydraulische Szenarien mit Beispielschaltungen
angewählt und kalibriert werden.

Zum anderen wird die Wand im Bereich der Aus- und
We i te r  bildung eingesetzt, indem Parame trier ungen direkt
an der Schaltung bzw. am Ventil gemacht werden können. 

Zukunftsweisende

Visualisierungen
Die Hinwiler Belimo Automation AG ist seit Jahren 

führender Her steller für Antriebs-, Ventil- und Sensor -

tech nologie für Heizung, Lüftung und Klima. Auch 

die Gebäude  auto ma tions abteilung der Hustech setzt 

diese Systeme erfolgreich ein und darf beim neusten

Belimo-Projekt, einer innovativen Demonstrations -

wand, massgeblich mitwirken.

8hustech outlook

Belimo Automation AG

Die Hinwiler Belimo ist führender Hersteller für
Antriebs-, Ventil- und Sensortechnologie für Hei-
zung, Lüftung und Klima. Die Antriebssysteme
lassen sich individuell parametrisieren und schaf-
fen so optimalen Raumkomfort. Neuartige Ventil -
lösungen, kombiniert mit Sensoren und Antrieben,
senken die Kosten und den Energie verbrauch.

Mit ihrer konsequenten Ausrichtung auf die Markt-
 bedürfnisse und mit ihren bahnbrechenden Inno -
vationen setzt Belimo seit 1975 Standards im
Bereich der HLK-Antriebs- und Ventil tec h nologie.
Kundenwünsche werden schnell und flexibel
erfüllt. Der Vor-Ort-Support ist weltweit sicher -
gestellt. Dabei hilft in Zukunft auch die innovative
und einzigartige Demon strations wand, mit der
Belimo auch im Bereich Kundensupport neue
Stand ards setzen kann.

Bild: René Dürr, Fotograf Zürich



Die Hustech Service-Abteilung steht für schnelle Lö -
sungen und Störungsbehebungen, aber auch für 
eine gute Kundenbetreuung und kompetente Beratung.
An oberster Stelle stehen dabei stets Qualität und
Sicherheit. 

Service von A bis Z

Ein kaputter Lichtschalter? Probleme mit einer Sicherung
oder Installation einer Lampe, elektronische Stö -
rungsfälle oder kein Warmwasser? Das Einsatzgebiet der
Hustech Serviceabteilung ist sehr breit und reicht bis 
zu Bad- und Küchenumbauten, Sanierungen, Um -
nutzungen sowie Umgebungs- und Aussen be leuch -
tungen.  

7 Tage, 24 Stunden im Einsatz
Das Hustech Service-Team ist rund um die Uhr für Sie da.
Ausserhalb der Öffnungszeiten von 7 bis 17 Uhr werden
Sie automatisch mit unserem Pikett-Dienst verbunden.

Persönlich, zuverlässig, nah

Das zeichnet die Hustech aus – insbesondere auch die
Service- und Umbau-Abteilung. Wir sind Ihr Partner –
und wir bringen Power auch in brenzligen Situationen!

«Speziell an meiner Arbeit als Elektromonteur bei der
Hustech gefällt mir die Abwechslung: Am Morgen früh
einen Bad-Umbau in einem Einfamilienhaus vorbereiten,
später die Fehlerbehebung bei einer Gegensprechanlage
im Mehrfamilienhaus beheben, in einem Bürogebäude
eine Elektrostörung suchen und kurz vor Feierabend viel-
leicht noch ein Heugebläse zum Funktionieren bringen -
langweilig wird’s bei uns auf jeden Fall nicht!»

Ardian Selimi
Servicemonteur Elektro, Hustech Installations AG

Hustech-Pikett: 7 Tage/24 Stunden: 

044 936 64 64

Persönlich, zuverlässig und nah!

7 Tage, 24 Stunden

auf Draht
Für sämtliche Fragen im Bereich Elektro, Gebäude -

automation oder Telekom. Oder zu Fragen rund um Ihr

Home Office, zu Beleuchtungen oder zu speziellen

Nachrüstungen im Audio- oder Multi mediabereich.

Geht nicht, gibt’s nicht für uns – wir sind Ihr Partner!

hustech persönlich9

Die Hustech Service- und

Umbau-Abteilung auf einen Blick:

· Service 

· Wartungsdienst der elektrischen Installationen

· Umbau und Sanierungen

· Reparaturen

· 24 Stunden Pikett-Dienst



Alte Unterverteilung 
mit asbesthaltiger
Verkleidung

→ Hier sollte saniert wer-
den, da bei Anpassungs arbei -
ten der Verteilung Asbest austre-
ten und die Bewohner gefährden kann
→ Moderne Verteilungen mit Leitungsschutzschalter
sind einfacher und sicherer in der Bedienung
(Berührungs  schutz)

Unterverteilung ohne FI-Schalter

→ Die Installation muss dringend ergänzt werden – ein
FI-Schalter schützt die Bewohner vor Stromunfällen und
Bränden

Alte Steckdosen, teilweise beschädigt

→ Hier empfehlen wir den Einsatz von Steckdosen mit
«Schutz kragen»: Sie bieten einen optimalen Be rüh rungs -
schutz für Gross und Klein. Die alten Steck dosen sind seit
Anfang 2017 nicht mehr erhältlich.

Wo liegen denn nun die hauptsächlichen Gefahren bei
«älteren» Elektroinstallationen? «Gefahren im Alltag 
lauern vor allem bei Steckdosen oder Unterverteilungen,
die nicht mehr den heutigen Standards entsprechen», so
Rico Schlup, Projektleiter der Hustech Service-Abteilung.
«Wir stellen auch fest, dass gerade bei älteren Instal -
lationen oftmals der FI-Schalter fehlt, was die Gefahr
eines Stromunfalls im Alltag erhöht.»

Sicherheit (nicht nur) für Kinder

Die Steckdosen mit sogenanntem «Schutzkragen» bieten
einen optimalen Berührungsschutz. Auch Installationen
mit offensichtlichen Schäden, wie beispielsweise einer
defekten Abdeckplatte eines Lichtschalters oder auch
eine abgeschlagene Steckdose, bergen im Alltag Ge -
fahren und sollten deshalb ersetzt werden.

Sicherheits-Sanierungen

Das Hustech Service-Team ist Profi für Sicherheits-
Sanierungen jeder Art: Kontrollen des Ist-Zustands mit
entsprechender Beratung und Empfehlungen, Instand -
stellung der Instal la tionen, Ergänzungen der Unterver -

teilungen (z. B. Integration eines FI-Schalters) aber auch
Mo derni sierungen für mehr Sicherheit und Wohn kom -
fort gehören zum Angebot der Hustech.

Ist Ihr Zuhause

sicher?
Sicherheit im Eigenheim ist ein wichtiges Thema.

Gerade Elektroinstallationen müssen deshalb regel-

mässig kontrolliert werden, um Schäden oder Ge -

fahren vorzubeugen. Hier ist Hustech ein kompeten-

ter und sicherer Partner.

10hustech service

SO
ERKENNEN

SIE DIE
GEFAHREN



Sicherheit im Eigenheim spielt auch bei Neubauten
eine grosse Rolle: Funktionale und ästhetische
Beleuchtungen im Aussen- und Innenbereich brin-
gen den Bewohnern einer neuen Überbauung in
Zürich viel Komfort.

Sicherheit und Ästhetik: innovative 
Be leuchtungen im Aussen- und Innenbereich

Die Hustech-Leistungen im

Bereich Sicherheits-Sanierungen

auf einen Blick:

– Beratung und Empfehlungen

– Sicherheitssanierungen

– Instandstellung der Installationen

– Ergänzungen, Umnutzungen und Beratung 

   bezüglich energieeffizienter Installationen

– Unabhängige Sicherheitskontrollen

hustech service11



Hustech Installations AG                           

Industriestrasse 37                                        

CH-8625 Gossau (ZH)

Tel. 044 936 64 64                                        

info@hustech.ch

Uetlibergstrasse 240

CH-8045 Zürich

Tel. 044 936 64 64                                        

info@hustech.ch

Hustech Installations AG Linth                 

Bahnhofstrasse 13

CH-8730 Uznach                                          

Tel. 055 285 85 65                                        

uznach@hustech.ch                                      

www.hustech.ch

Hustech – 

Ihr Partner mit Power!
Elektro, Gebäudeautomation und Telekom. Zuverlässige und

innovative Lösungen. In der Firma und im Privathaushalt.

Die Hustech-Dienstleistungen 

in Kürze

·   Elektro
     Innovative und hochwertige Elektro-

     planungen und -installationen. 

     Für Ihre Bedürfnisse von heute und 

     morgen.

·   Gebäudeautomation
     Intelligente und zukunftsgerichtete 

     Lösungen für Privathaushalte, Industrie 

     und Gewerbe. Für mehr Komfort, 

     Energieeffizienz und Sicherheit.

·   Telekom
     Schnelle und zuverlässige Telekom-

     Lösungen. 

     Im Industrie- und Privatbereich.

ENERGIE-
MANAGEMENT,

ENERGIEOPTIMIERUNG
UND ELEKTRO-

MOBILITÄT:
für Eigenheim, 
Industrie und 

Gewerbe


