
Folgende Unternehmen konnten sich bereits von unseren Einsparkonzepten überzeugen.
Auch für Ihren Betrieb erstellen wir gerne ein individuelles Konzept!

Auf Ihre Nachricht freuen wir uns!
info@energyconceptplus.de

0160-93866838
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Sehr geehrter Herr Schmitt,

auf diesem Wege bedanken wir uns sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit.

Durch Ihre fachliche und persönliche Kompetenz ist es Ihnen gelungen ein Energiekonzept für 
uns zu erarbeiten, durch welches wir eine Kostenersparnis in Höhe von 36,5% erzielt haben.

Wir hoffen auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Druck Pruskil

Sehr geehrter Herr Schmitt,

Sie haben für uns ein sehr gutes individuelles Energiekonzept zur Einsparung erheblicher 
Stromkosten erarbeitet.

Durch Ihre überaus gute Betriebsanalyse im Bereich Energie – Stromkosten wurde eine 
Stromkostenersparnis in Höhe von 33,5% erreicht.

Wir bestätigen Ihnen gerne Ihre fachliche und persönliche Kompetenz, mit der Sie uns 
überzeugen konnten. Nur durch Ihr Konzept sowie durch eine sehr gute Verhandlungsstrategie 
konnte mit potentiellen Stromlieferanten das bereits o.g. Ergebnis erzielt werden.

Wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen und freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit.

Steinindustrie Vetter

Sehr geehrter Herr Schmitt,

vor kurzem haben Sie als Partner unseres Vertrauens ein individuelles Energiekonzept für 
unseren Produktionsbetrieb erarbeitet.

Dabei erreichten Sie eine erhebliche Ersparnis der Stromkosten in Höhe von 28,5%.

Durch Ihre fachliche Kompetenz und besonders durch Ihr persönliches Engagement konnten Sie 
nicht nur in preislicher Hinsicht ein für uns hervorragendes Ergebnis erzielen.

Deshalb werden wir auch in Zukunft mit Ihnen zusammarbeiten.

Schamel Meerettich - Feinkostfabrik
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Sehr geehrter Herr Schmitt,

Sie als Partner unseres Vertrauens, haben für unsere Firma ein individuelles Energiekonzept 
erarbeitet, dass uns eine erhebliche Stromkostenersparnis von über 30% zum derzeitigen 
gültigen Stromliefervertrag ermöglicht.

Sie überzeugten uns sowohl durch Ihre fachliche Kompetenz, wie auch durch Ihr persönliches 
Engagement.

Wir freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit.

Popp Elektrotechnische Fabrik

Sehr geehrter Herr Schmitt,

mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen recht herzlich für die gute Zusammenarbeit der 
vergangenen Monate danken.

Durch Ihre fachkompetente Energiekostenanalyse und Ihre hervorragende Leistung im Angebot 
von Alternativanbietern ist es Ihnen gelungen, für uns eine Stromkostenersparnis zu 
Vergleichsmonaten von bis zu 50% zu erzielen.

Wir hoffen weiterhin auf gute Zusammenarbeit.
Fitnessclub Positiv

Anmerkung: Dieses Unternehmen hat gegen den früheren Stromversorger geklagt 
und beim OLG Bamberg gewonnen. Es wurde ein erheblicher Betrag zurückerstattet.
Weiterhin mussten aufgrund dieses OLG Urteils viele Stromlieferverträge von 
Stadtwerken in Deutschland geändert werden.


