Fernwärme: Wiener Unternehmen zahlen 20 Prozent zu viel
Einmal im Jahr erhält man seine Fernwärme-Jahresabrechnung. Einmal im Jahr beschwert
man sich über die hohen Kosten – und lässt ein weiteres Jahr vergehen. Doch
Unternehmer sollten sich ihre Fernwärmerechnung gerade jetzt genauer anschauen: Die
Fernwärme-Leistungswerte der Unternehmen sind meist viel zu hoch eingestellt. Dadurch
fallen viel zu hohe Kosten an.
„Diese Leistungskosten machen ungefähr die Hälfte der gesamten Fernwärmekosten aus.
Hier gibt es ein großes, ungenütztes Einsparpotenzial: Rund 20 Prozent von diesen
Leistungskosten bezahlen Wiener Unternehmer Jahr für Jahr zu viel – genau hier setzen wir
mit FELIX an und reduzieren die Leistungskosten soweit wie möglich“, erklärt Energieexperte
und PowerSolution-Geschäftsführer Dr. Roland Kuras.
Vor allem jetzt in den kälteren Monaten lohnt es sich, einen genaueren Blick auf die Kosten
zu werfen, denn für die Fernwärme fallen dann besonders hohe Kosten an. Generell steigen
die Energiepreise stetig und daher auch die Fernwärmepreise. Mit FELIX, einem neuen
Angebot des Energieberatungsunternehmens PowerSolution, können Unternehmen einfach
ihre Fernwärme-Kosten senken und Geld sparen.
Fernwärme-Leistung optimieren und Fixkosten nachhaltig senken
Dafür optimiert PowerSolution die eingestellte Fernwärme-Leistung der Unternehmen. Um
zu verstehen, wie dies funktioniert, muss man wissen, dass Fernwärmekosten aus zwei
Teilen bestehen:
1. Aus einem fixen Block, der durch die Leistungskosten verursacht wird.
2. Aus einer variablen Größe, die durch den Verbrauch entsteht.
„PowerSolution konzentriert sich mit FELIX dabei auf den fixen Block: Mit einer detaillierten
Leistungsanalyse erheben wir, wie viel Leistung für ein Unternehmen sinnvoll ist. Dadurch
können wir die Fixkosten – bei gleichbleibender Qualität – auf das individuell sinnvolle Maß
reduzieren“, erklärt PowerSolution Geschäftsführer Kuras.
Individuelle Messungen: Unternehmen zahlen nur das, was sie wirklich müssen
FELIX zeigt bei jedem Unternehmen individuell, wo Reduktionspotentiale liegen. Verbräuche
werden detailliert und über längere Zeiträume hinweg gemessen, wodurch Schwachstellen
identifiziert werden. Die Zeiten der Messungen werden dabei auf das jeweilige
Unternehmen zugeschnitten. Hat ein Unternehmen beispielsweise einen hohen Verbrauch
in der Heizperiode, werden die Messungen in den Wintermonaten vorgenommen.

Außerdem analysiert PowerSolution auch die Verträge mit dem Lieferanten und arbeitet
mögliche Verbesserungen aus. So können Unternehmen sichergehen, dass ihre Leistung
optimal eingestellt ist und sie bei der nächsten Jahresabrechnung auch nur das für ihre
Fernwärme zahlen, was sie wirklich müssen.
Fernwärme ist in vielen Bereichen eine gute Möglichkeit im städtischen Gebiet zu heizen und
Warmwasser bereitzustellen, Voraussetzung ist die richtige Dimensionierung der Leistung,
um unnötige Kosten zu vermeiden. Dies gilt besonders auch bei Neubauten, so sichert man
eine optimierte Kostenbasis ab.
FELIX – alle wichtigen Informationen zum Herunterladen.
Mehr zu FELIX auf power-solution.eu
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Über PowerSolution:
Vor dem Hintergrund der Strommarkteröffnung in Deutschland und Österreich, wurde im
Jahr 2001 das Unternehmen PowerSolution gegründet. PowerSolution ist am Mittel- und
Osteuropäischen Energiemarkt aktiv. Als kompetente und unabhängige Energie-Partner
optimiert PowerSolution den Energieeinkauf, senkt den Energieverbrauch und investiert in
neue Energietechnologien.

