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Martini Druck- und Verlags GmbH
Der Energiemarkt war nur schwer durchsichtig.
Die Möglichkeiten, die sich mit der Markteröffnung ergeben haben, hätten wir gerne bereits
früher genutzt.
Seit vier Jahren sind wir Kunde für strategischen Energieeinkauf bei power solution. Die
Vorteile für uns liegen auf der Hand: Wir nutzen
den großen Preisvorteil von power solution
gegenüber einem direkten Energielieferanten
und können uns getrost unseren Geschäftsschwerpunkten und Kunden widmen. Gerade
für Kleinunternehmen ist Strom ein Kostenfaktor, welcher im Auge behalten werden muss.
Für uns ist power solution ein wichtiger Partner, um unsere Kosten zu senken und Energie
zu sparen. Wir vertrauen daher seit 2008 auf
power solution. Wir sind sehr zufrieden und
freuen uns in fachlich kompetenten Händen
zu sein.
Für unsere Zukunft hoffen wir auf weiterhin
erfolgreiche Unterstützung, faire Preise sowie
Versorgungssicherheit. Wichtig ist uns ebenfalls der „grüne“ Faktor. So wünschen wir
uns für Österreich mehr und kostengünstige
grüne Energie.

Christian Ecker, Gesellschafter, Martini Druck- und Verlags GmbH.

MARTINI DRUCK
Martini Druck- und Verlags GmbH ist ein erfolgreicher Gewerbebetrieb. Martini Druck wurde im
Jahr 1993 gegründet und ist in den Bereichen
Druckvorstufe, Druck und Endfertigung tätig.
Das Unternehmen zeichnet sich durch Qualität
aus langjähriger Erfahrung aus und bietet neben
genauer Terminzuverlässigkeit auch ein optimales
Preis- Leistungsverhältnis.
www.martini-druck.com
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Das Steigenberger Hotel Berlin wird seit 2011
beratend von power solution unterstützt. Im
Rahmen der kfw, einer Energieeffizienzberatung
für klein- und mittelgroße Betriebe, konnten
bestehende Schwachstellen im Bereich Energie
gefunden und analysiert werden.
power solution lieferte hierbei konkrete
Maßnahmen für energie- und kostensparende
Verbesserungen. „Wir haben einen jährlichen
Stromverbrauch von rund 3.345 MWh und
können mit den empfohlenen Energieeffizienzmaßnahmen von power solution jährlich 450
MWh einsparen, das sind über 10 Prozent Sparpotenzial. Mit diesem Ergebnis sind wir mehr als
zufrieden“, so der General Manager,
Thorsten K. Schulze.
Die Hotelgruppe hat in diesem Rahmen z.B.
Frequenzumrichter in den großen Lüftungsanlagen nachgerüstet, da dort der Stromverbrauch besonders prägend ist. Das Hotel
wurde zudem 2010 mit der Einführung eines
Umweltmanagementsystems nach ISO 14001
zertifiziert. 17 Sorten Wertstofftrennung,
der Einbau von Wasserspartechnik sowie
der Bezug von Ökostrom sind für das Hotel
selbstverständlich. So erhält das Hotel z.B.
regenerative erzeugte Fernwärme, die zu 100
Prozent aus nachwachsenden Energieträgern
gewonnen wird.
„Die Reduzierung des Energieverbrauchs und
der Einsatz naturbelassener Materialien stehen
für uns stets im Mittelpunkt“, sagt der General
Manager, Thorsten K. Schulze.
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Thorsten K. Schulze, General Manager, Hotel Steigenberger Berlin.

STEIGENBERGER HOTEL BERLIN
Seit mehr als acht Jahrzehnten steht der Name
Steigenberger für europäische Spitzenhotellerie.
Das Hotel befindet sich in unmittelbare Nähe zum
Kurfürstendamm und besitzt 398 komplett renovierte Zimmer und Suiten, die mit ihrem zeitlosen
Design und ihrem perfekten Komfort keine Wünsche offen lassen.
www.berlin.steigenberger.de
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