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Projektteam für nachhaltige Prozessenergie

Wer wir sind
Wir entwickeln Energiekonzepte für Industrie und Gewerbe im Leistungsbereich bis 25.000 kW, auch als KWK-Anlagen inkl. Öko-
stromerzeugung. Unsere holzbefeuerten Dampfkessel erzeugen CO2-neutralen Dampf und sind bei geringsten Aufwendungen 
für Wartung und Unterhalt hochwirtschaftlich - und das alles bei sehr kurzen Amortisationszeiten.
Wir liefern funktionale Turnkey-Anlagen vom Brennstofflager bis zur Schornsteinmündung. In der KLIMASCHUTZZENTRALE 
bieten wir den kompletten Anlagenaufbau in Containerbauweise an -„Plug and Play“ ganz ohne Schnittstellen.
Als Praktiker und Mittelständler wissen wir, worauf es im Biomasse-Markt wirklich ankommt. 
›  Wir analysieren Ihren Bedarfsfall und bieten passgenaue Lösungen an.
›  Wir kümmern uns um die Genehmigung und Fördermittelbeschaffung.
›  Wir liefern schlüsselfertige Anlagen - fertig montiert und in Betrieb genommen.
›  Wir teilen unser Expertenwissen zu den Brennstoffmärkten mit Ihnen und unterstützen Sie mit unserem Netzwerk in Beschaf-

fungsfragen.
›  Wir machen Sie fit für die Zukunft und unterstützen Sie auf Ihrem Weg in eine klimaneutrale Energieversorgung.

Das erwartet Sie bei uns
›  Wir sind weder Kesselhersteller noch Ingenieurbüro, sondern echte Problemlöser.
›  Wir würden unsere Arbeit auch nicht als reines Packaging bezeichnen: Bei uns sind Leistungen wie Fördermittelbeschaffung, 

Durchführung von Genehmigungsverfahren oder die Brennstoffversorgung Teil des Gesamtpaketes.
›  Wir konzipieren Anlagen immer als funktionale Gesamtanlagen. Deswegen schlafen unsere Kunden ruhig.
›  Wir suchen unsere Partner genau aus: Unser weitreichendes Netzwerk besteht aus den besten Playern, die der Weltmarkt zu 

bieten hat.
›  Wir haben mit fast allen Partnern Rahmenverträge, häufig sehr langfristige Exklusivverträge, abgeschlossen.
›  Wir lassen uns niemals auf technologische Experimente ein. Das haben wir nicht nötig. Die grundlegende Technik in unserem 

Portfolio ist seit über 100 Jahren bestens bewährt.
›  Wir sind frei und manchmal ein bisschen wild.
›  Wir haben viel mehr Herzblut als alle anderen.
›  Wir sind stolz auf jeden einzelnen unserer Kunden – jeder für sich ein echter Umdenker und Macher.

Wer andere mitreißen und begeistern will, braucht Herzblut und eine Mission: 
Wir lieben unsere Arbeit und sind stolz auf das, was wir tun.
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In welcher Welt wollen wir leben? Das entscheiden wir heute.
Die kommenden Generationen werden das Aus bei den fossilen Energieträgern erleben – in einigen hundert Jahren wird man sich 
fragen, wie wir innerhalb so kurzer Zeit ein in Millionen Jahren gewachsenes Rohstoff-Reservoir fast vollständig aufbrauchen 
konnten. Holz aus heimischen Wäldern hingegegen zählt als nachwachsende Ressource zu den erneuerbaren Energiequellen und 
stellt somit eine ideale Alternative dar. 
Nur CO2-neutral werden wir der Verantwortung, die wir gegenüber unseren Kindern tragen, gerecht.

Wir knien uns rein. Wir sind gut vernetzt. Wir haben Leidenschaft.  
Wir tun es gern und es macht uns Spaß.


