
Wir über uns
Hohe Anforderungen
verlangen eine innova-
tive Lösung

Die Zeiten sinkender Energieprei-

se sind vorbei. Langfristig werden

steigende Rohstoffpreise, Energie-

steuern und gesetzliche Auflagen

zu einer kontinuierlichen Verteue-

rung aller Energiearten führen.

Zunehmender Wettbewerb und

erhöhte Anforderungen in Punkto

Umweltverträglichkeit zwingen Un-

ternehmen, sich eingehender mit

dem Thema Energie auseinander

zu setzen. Insbesondere im ge-

werblichen Bereich entwickelt sich

der Energieverbrauch zunehmend

zum schwer kontrollierbaren Kos-

tentreiber. Die möglichst effiziente

Nutzung von Energie zur Senkung

von Betriebskosten ist das Ziel.

Gerade im Bereich der Energiekos-

ten sind häufig enorme Einspar-

potenziale vorhanden, die nicht

konsequent genutzt werden. Um

jedoch Optimierungs- und Einspar-

potenziale aufdecken und aus-

schöpfen zu können, ist eine konti-

nuierliche Kontrolle der Ver-

brauchswerte notwendig. 

Was in diesen Fällen häufig fehlt,

ist ein kompetenter und unabhän-

giger Partner, der das Thema ganz-

heitlich betrachtet: 

Ein Partner, mit dem Sie rechnen

können.

Die SMS-Messtechnik GmbH

ist Ihr innovativer und unab-

hängiger Servicepartner für

Verbrauchsdatenerfassung

mit fernauslesbaren Mess-

Systemen. 

Wir beraten und unterstüt-

zen Sie bei der Auswahl und

Realisierung Ihrer Projekte.

Gerade bei komplizierten

Aufgaben helfen wir Ihnen,

Ihr Vorhaben zu realisieren.

Als Partner unterstützen wir

Sie beim effizienten Betrieb

Ihrer Anlagen und Systeme.

Die genaue Kenntnis des

Energieverbrauchs bildet die

Grundlage für jegliche Ein-

sparkonzepte. Wir verschaf-

fen uns einen objektiven

Überblick über Ihre konkrete

Situation: Von der Erfassung

und Auswertung vorhande-

ner Verbrauchsabrechnun-

gen über die Durchführung

zusätzlicher Messungen bis

hin zur Erfassung des rele-

vanten Anlagenbestandes.

Auf dieser Basis entwickeln

wir ein Einsparkonzept. Im

Ergebnis halten Sie eine

Wirtschaftlichkeitsrechnung

in der Hand, die neben den

erzielbaren Einsparungen

auch die erforderlichen In-

vestitionen und Betriebs-

kosten ausweist.
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Mehr Effizienz durch Service mit System


