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Guten Tag

PERFORMANCE by Minergie + energo
energo führt in Kooperation mit dem Verein Minergie auf 2020 das neue
Dienstleistungs-Produkt PERFORMANCE für eine begleitete Betriebsoptimierung ein. Die professionelle, unabhängige Qualitätssicherung stellt sicher,
dass Minergie-Gebäude die hohen Ansprüche an Komfort, Energieeffizienz
und Werterhalt während der Betriebsphase erfüllen.
Der Verein Minergie bietet seit 2017 den Betriebs-Check «MQS-Betrieb» an. Das
Produkt eignet sich für die Beurteilung von kleinen, einfachen Wohnbauten in den
Aspekten Energie und Betrieb. Es beinhaltet keine Betriebsoptimierung. Für
grössere Minergie zertifizierte Bauten mit hohem Energieverbrauch existierte bis
jetzt noch kein Produkt zur Betriebsoptimierung, welches auf die Bedürfnisse dieser
Gebäude zugeschnitten war. energo mit dem fundierten Knowhow im Bereich
Energiemonitoring und energetischer Betriebsoptimierung sowie etablierten
Prozessen ist damit ein idealer Partner für das partnerschaftliche Produkt mit dem
Namen PERFORMANCE. Die zertifizierten energo Partner aus dem schweizweiten

Netzwerk, welche die Energieeffizienz-Dienstleistungen bei den Kunden
durchführen, schaffen einen Mehrwert für die Endkunden durch ihre lokale Nähe.

Das neue gemeinsame Produkt PERFORMANCE hat das Ziel, den Komfort, die
Energieeffizienz und den Werterhalt von Minergie-zertifizierten Gebäuden während
der Betriebsphase sicherzustellen. Es beinhaltet eine professionelle
Betriebsoptimierung und richtet sich vor allem an Eigentümer und Betreiber
grösserer Wohnbauten sowie Schulen- und Verwaltungsbauten.
Mehr Informationen finden Sie hier.
Haben Sie Interesse, dann melden Sie sich bei uns.
Besuchen Sie auch unseren Informations-Anlass an der Swissbau im Januar 2020
in Basel.

Filme für die Nachhaltigkeit

Dank dem Filmfenster des Projekts «Filme für die Erde» integrieren
Sie ganz einfach Filme zu Energie und Klima in Ihrer Website und
können so Wissen audiovisuell vermitteln.
«Filme für die Erde» möchte möglichst viele Menschen mit dem Wissen
zu den heute verfügbaren nachhaltigen Lösungen erreichen und damit
das Bewusstsein für Energiethemen fördern. Kleiner Aufwand, grosse
Wirkung!
Haben Sie einen Blog oder eine Website, in welchem Sie gerne
inspirierende, kurze und lange Filme zu den Themen Energie und Klima
anzeigen würden? Ein von EnergieSchweiz unterstütztes Projekt "Filme
für die Erde" ermöglicht es, gemeinnützige Filme im Nu mit Hilfe des
Filmfensters in die eigene Webseite zu integrieren. Weitere Information
zum Filmfenster «Energie und Klima» finden Sie hier.
Weitere Filmfenster und spannende, interessante Kurzfilme sind auf der
Website von «Filme für die Erde» zu finden.

Seminarprogramm 2020

Die beliebten energo Seminare finden auch wieder im 2020 statt! Neu ist, dass wir aus Umweltund Effizienzgründen keine Broschüre mehr versenden.
Betriebskosten lassen sich durch Wissen reduzieren. In unseren Kursen lernen Sie die
Gebäudetechnik und deren Betrieb besser kennen. Dies befähigt Sie, die Anlagen effizienter zu
betreiben. Sie leisten somit gleichzeitig einen Beitrag an die Energieziele des Bundes, wofür sich
energo seit über 18 Jahren einsetzt. Um Ihnen realistische und umsetzbare Erfahrungen mitgeben zu
können, legen wir besonderen Wert auf einen grossen Praxisbezug unserer Kursleiter. Einen
Überblick der beliebten Seminare finden Sie hier.

Profitieren Sie von den Ihnen zustehenden Rabatten. Als Vereinsmitglied profitieren Sie im
vereinbarten Rahmen kostenlos von unserem interessanten Weiterbildungsangebot.
Selbstverständlich können Sie, Interessenten oder Nicht-Vereinsmitglieder auch kostenpflichtig an
weiteren Veranstaltungen teilnehmen. Nutzen Sie die Chance und bilden Sie sich im Bereich Energie
und Gebäude weiter. Alle Seminarangebote 2020 finden Sie auf unserer Website, wo Sie auch die
Seminarbroschüre mit allen Details herunterladen können.
Wir freuen Sie an einem unserer Seminare begrüssen zu dürfen.
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