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Innovative Energiedienstleistungen für Industrie und
komplexe Großliegenschaften
GETEC heat & power AG, ein Unternehmen der GETECGruppe, bietet das gesamte Portfolio an
Energiedienstleistungen
im
liberalisierten
Energiemarkt für die Industrie im In- und Ausland
sowie für komplexe Großliegenschaften und
Kommunen an.
In Zeiten der Energiewende sind Wirtschaftlichkeit,
Umweltschutz und Ressourcenschonung die zentralen
Themen, wenn es um Energie geht. Themen, auf die
GETEC Antworten gibt. Wir entlasten unsere Kunden,
indem wir sie sicher durch den Energiemarkt
navigieren, kostengünstige und umweltschonende
Lösungen anbieten und auf alle Fragen rund um die
Energieversorgung zukunftsfähige Antworten haben.
Mit unseren Contracting-Modellen sind wir
Marktführer
in
Deutschland.
Mit
ganz
unterschiedlichen Contracting-Modellen entlasten wir
unsere Kunden von betriebsfremden Aufgaben, wie
zum Beispiel der Versorgung mit Wärme, Dampf,
Kälte,
Strom
und
Druckluft
oder
dem
Energiemanagement. Wir planen, bauen, finanzieren
und betreiben Ihre Anlage. Contracting ist eine
ganzheitliche Energiedienstleistung. Es kommen
immer die Cluster zur Anwendung, die am besten die
Energiekosten senken und die Umwelt entlasten.

Für
besonders
innovative
und
vorbildliche
Contracting-Projekte wurde GETEC bereits zwei Mal,
2006 und 2012, mit dem Contracting-Award, einem
begehrten Preis in der Energiebranche, ausgezeichnet.
Wir legen Wert auf Partnerschaftlichkeit. Transparenz,
Fairness und Vertrauen sind die Basis unserer Arbeit.
Mit unserem Know-how und jahrelanger Erfahrung
bewegen wir uns sicher im Energiemarkt und nutzen
die Rahmenbedingungen im Interesse unserer
Kunden.
Wir machen Ihre Energieversorgung fit für die Zukunft
und helfen, den Standort zu sichern. Ganz nach Ihren
Wünschen
entwickeln
wir
für
Sie
ein
maßgeschneidertes Konzept – aus einzelnen
Dienstleistungen oder in einem Komplett- Paket –
immer individuell und alles aus einer Hand. Mit
innovativer Technologie finden wir die optimale
Lösung. Dabei setzen wir auf einen breiten
Brennstoffmix – kombiniert mit modernster
Technologie wird Ihre Energieversorgung wirtschaftlich, zukunftsfähig und umweltschonend.
Unser Anspruch ist, für unsere Kunden immer die
optimale
Lösung
zu
finden,
das
beste
Dienstleistungsangebot, die leistungsfähigste Technik.
Seit mehr als 20 Jahren sind wir so erfolgreich im
Energiemarkt tätig.
Ziel ist es, Ihre Energiekosten zu senken –
langfristig und nachhaltig.

