power solution partner

RISTORANTE ALFREDO

Energie zum Genießen

© Stephan Köstler

Im Sommer ist
das Ristorante
Alfredo besonders
gut besucht.

Seit Ende 2013 ist Herr Stephan Köstler mit seinem
Ristorante Alfredo im 16. Wiener Gemeindebezirk Kunde
von power solution und wird mit Strom sowie Erdgas
versorgt. Vor kurzem verlängerte er den Vertrag bis Ende
2017. Durch das monatliche Abrechnungssystem hat er
stets einen guten Überblick über seinen Energiebedarf
und damit über seine Energiekosten. Der Strombedarf
beläuft sich auf etwa 110.000 bis 120.000 Kilowattstunden
pro Jahr, entspricht damit etwa dem von 34 durchschnittlichen Wiener Haushalten und ist in einem gewissen
Ausmaß jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen.
Im Sommer etwa werden die Klimaanlage sowie die
Kühlaggregate intensiver beansprucht als in der kühleren
Jahreshälfte. Ein hoher Gasbedarf wiederum ist nicht
notwendigerweise ein Alarmsignal: Am meisten Erdgas
verbraucht der Küchenherd, der immer dann besonders
stark im Einsatz steht, wenn das Geschäft gut läuft.
Besonders schätzt Herr Köstler an der Versorgung durch
power solution, sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren
zu können und sich nicht um Strom und Gas kümmern zu
müssen: „Ich brauche mich nicht immer auf dem Markt
umzusehen und nachzurechnen, wo der Strom oder das
Erdgas gerade günstiger wäre. Bei power solution weiß
ich, der Preis passt. Und wenn ich einmal eine Auskunft
brauche, bekomme ich diese umgehend.“

Das Ristorante Alfredo besteht seit
2007. Es verfügt über 65 Plätze im
Haus sowie weitere rund 130 im
Gastgarten, der vor allem im Sommer
bestens besucht ist. Geöffnet ist das
Alfredo die ganze Woche über, einen
Ruhetag gibt es nicht. Vier Mal pro
Jahr wird die Speisekarte völlig
umgestellt, von einigen Klassikern wie
den Holzofenpizzen abgesehen.
Zusätzlich gibt es eine Wochenkarte,
die im 14-Tages-Rhythmus geändert
wird, um saisonale Schmankerln
anbieten zu können. Größten Wert
legt Inhaber Stephan Köstler auf
die Frische und die Qualität der
Lebensmittel sowie auf die Flexibilität
seines Teams, um Kundenwünsche
zu erfüllen.

www.alfredo.at
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