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Die Schick Hotelgruppe hat die Möglichkeiten
des freien Energiemarktes schon sehr früh mit
der Unterstützung von power solution genutzt. Hier haben wir einen kompetenten und
zuverlässigen Partner in allen Energiefragen.
power solution betreut uns im Rahmen des
Pooleinkaufes in den Einkaufsfragen für Strom
und Gas. So profitieren wir vom freien Energiemarkt, müssen uns aber nicht selber darum
kümmern.

Der Flughafen Wien ist rund um die Uhr in
Betrieb und eines der wichtigsten InfrastrukturDienstleistungsunternehmen Österreichs. Im
laufenden Betrieb fällt daher ein entsprechender Stromverbrauch an.
Vor diesem Hintergrund leben wir bereits seit
mehreren Jahren ein aktives Stromeinkaufsmanagement mit der Fachexpertise von power
solution. Hier geht es darum Chancen am
freien Strommarkt zu nutzen und Risken zu
vermeiden. Gemeinsam mit power solution
wird so quartalsweise ein Handbuch für den
Stromeinkauf aufgebaut. In diesem sind die
Entscheidungsparameter klar festgehalten.
Bei wesentlichen Marktänderungen informiert
uns power solution aktiv. Wir nutzen somit von
Beginn an die Möglichkeit des liberalisierten
Marktes und vertrauen seit Jahren auf die beratende Unterstützung von power solution.

Gerne greifen wir aber auch auf das Know-how
von power solution in Fragen der Energieoptimierung oder Fernwärmeversorgung zurück.
So stellten wir in den letzten Jahren Standorte
auf Fernwärme um. Hier war es uns wichtig
gleich vom Anfang an eine richtige Einstellung
des Leistungswertes zu haben und diesen in
der Folge zu optimieren.
Die Leistungskosten bilden einen wesentlichen
Kostenfaktor der Gesamtkosten – rund 50%.
power solution hält uns auf den aktuellen
Stand, ganz gleich, ob es sich um Markt- oder
Energiemanagementfragen handelt. Dies alles
hilft uns bei der Optimierung unserer Energiekosten, da wir dank power solution schnell auf
Energiemarktveränderungen reagieren können.
Wir berücksichtigen gerne die Empfehlungen
von power solution, um umweltrelevante Themen in den Hotelalltag zu integrieren.
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Peter Buocz, Direktor, Schick-Hotels Betriebs GmbH.

SCHICK HOTELS WIEN
Schick Hotels Wien bieten fünf exklusive Privathotels im Zentrum von Wien. Sie begeistern
zahlreiche Gäste aus aller Welt mit österreichischer Tradition, gelebter Gastlichkeit und Wiener
Charme.
Der Bogen spannt sich vom Hotel Stefanie, dem
ältesten Hotel Wien bis zum modernen Hotel Am
Parkring über den Dächern von Wien.

Mit power solution haben wir einen leistungsstarken Partner an unserer Seite, der uns neben
dem Energieeinkauf auch ein wichtiger Partner
in Energieverrechnungsfragen ist. Gemeinsam
mit der TU Wien wurde 2008 ein Sicherheitskonzept für die Stromversorgung am Flughafen
aufgebaut, welches heute gelebte Praxis ist.
Den größten Nutzen sehen wir im Informationsvorsprung, der für uns als börsennotiertes
Unternehmen von großer Bedeutung ist.

www.schick-hotels.com
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Check-In 3: Flughafen Wien AG.

FLUGHAFEN WIEN AG
Flughafen Wien AG ist einer der wenigen börsennotierten Flughäfen in Europa. Der Flughafen
positioniert sich als ein wichtigstes Drehkreuz zu
den fortlaufenden Destinationen Mittel- und Osteuropas, begünstigt durch die geografische Lage
im Zentrum Europas. Mit dem check - in 3 wurde
im Sommer 2012 ein wichtiger Meilenstein zur
Weiterentwicklung des Flughafens umgesetzt.
www.viennaairport.com
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