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Energieeffizienz
Steigern
Sie nachhaltig
im
die Wirtschaftlichkeit
Ihres
Unternehmens.
Wohnungsbau
KMU
– das sich
€in
Ding
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8ffizienzberatung
lohnt
!!
und Förderung

Nachhaltige
Planung
- Wir unterstützen
Sie!
Übertrifft
der jährliche
Energieverbrauch
Ihres UnterWer sich für nehmens
den Neubau eines
entscheidet, solltevon
gleich 100.000,zu Beginn der Planungen
dieHauses
Kostenschwelle
EUR? die Energieeffizienz im Auge behalten. In Zeiten hoher Gas- und Ölpreise bieten Neubauten mit geringem
Sind
Bereiche
Ihrer
Betriebsgebäude,
die
Energiebedarf
viele wesentliche
Vorteile: So ist man
unabhängiger
von den
Entwicklungen der Energiepreise.
Dank komfortabler
Technik, angenehmer
Raumwärme
und einem
zur Produktion
benötigt
werden,
ältergesunden
als 40Raumklima
Jahre? verfügen
energieeffiziente Häuser auch über großen Wohnkomfort und einen hohen Wohnwert.

Sind die wesentlichen Betriebs- bzw. Produktionsabläufe
Ebenso werden für Immobilieneigentümern und - nutzern eine stetig verbesserte Energieeffizienz
in Ihrem Unternehmen älter als 20 Jahre?
bzw. Energieeinsparung durch die steigenden Energiekosten abgefordert. Hierbei können wir Sie
mittels unseres
entwickelten
(E-G-B) Konzeptes
unterstützen.
Das KonArbeiten
SieEnergy-growing-building
mit Produktionsprozessen,
die
einen hohen
zept ist darauf ausgerichtet, dass Maximum an Energieeffizienz für Sanierungsobjekte zu erreichen.
Einsatz an Material und Energie erfordern?
Mit Hilfe verschiedener Bausteinpakete wird in Abstimmung mit dem Eigentümer eine sukzessive
Umsetzung Wollen
angestrebt.Sie Ihr Image bei Ihren Kunden durch Energie-

und Ressourceneinsparung steigern?

Mit der Energieeinsparverordnung und dem Erneuerbare-Energie-Wärmegesetz schreibt der Gesetzgeber zudem bestimmte Anforderung an den Neubau aber auch an gewisse Sanierungsmaßnahmen vor.

Machen Sie den Test: Bereits bei einer auf Ihr
Mit der energetischen Sanierung die BeUnternehmen zutreffenden Frage profitieren
triebskosten
erheblich senken!
Sie
von der Zusammenarbeit
mit uns.
Wir
unterstützen
mit
unserem
Know-how
bei folgenden
Architektur,
Tragwerk, Sie
Hausund
Anlagentechnik
sowie Produktionsprozesse
Leistungen:
sind über sehr komplexe Abhängigkeiten miteinander verwoben. Durch stetig wechselnde Anforderungen – ob aus gesetzlichen Gründen oder Verändeder Märkte – verschieben sich Jahr für Jahr Prozesse in Teilbereichen
• rungen
Planung
und Umsetzung
oder neue Aufgaben kommen hinzu. Sicherheitsauflagen werden verschärft, die

• Kosten
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
für Rohstoffe und Energien steigen.
•

Förderberatung

Ergebnis ist häufig, dass die zu Anfang optimierten Abläufe und Prozesse in

• Ihrem
Erstellung
von Energieausweisen
Unternehmen
in der Summe nicht mehr effizient ineinander greifen.
den steigenden Energiekosten führt dies schnell zu Stückkosten, mit
• Neben
Wärmeschutznachweisen

•

denen Sie am Markt Nachteile in der Wettbewerbsfähigkeit erleiden.

Schallschutznachweisen nach DIN 4109

dieser Stelleeines
setzen
wir mit der von uns entwickelten
integralen Planung
• AnErarbeitung
Energy-growing-building
(Energie-Ausbau-Haus)
Konan.zeptes
Unsere integrale Planung macht die unterschiedlichen Abhängigkeiten
in Ihrem Unternehmen transparent und stellt die verschiedenen Reibungsverluste für Sie anschaulich und objektiv in einen Konsens.
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Bereiche, bei denen wir
mit Netzwerkpartnern
kooperieren

Integrale Planung – jetzt optimieren
und Förderprogramme nutzen!
Stufenmodell E-G-B
als Beispiel:

Nachrüstung 2.
Stufe
-

Photovoltaikanlage

Ist erst einmal der Vorsatz gefasst, Abläufe durch
einzelne Investitionen oder
- Kollektoren

Die Chancen durch

Umstrukturierungen zu verbessern, erscheinen

die integrale Planung:

- Kaminofen
oftmals
an anderer Stelle
- Energiespeicher
- Wasseraufbereitung

unüber-

windbare Hürden. Im ungünstigsten Fall bedeutet dies, dass einfach alles beim
Alten bleibt.

• Reduzierung der Kosten
• Vermeidung von

Unsere integrale Planung dagegen basiert auf einer ganzheitlichen BetrachNachrüstung
tung Ihres Unternehmens und der Produktionsabläufe.
Weil1.z.Stufe
B. Ihre kostspie-

Lüftungsanlage mit

-

BHKW

-

Pelletheizung

WRG
lige Investition in eine neue Fertigungsanlage, die
in einem dafür nicht geeigne- Wärmepumpe
ten Gebäudeteil installiert oder in einen unökonomischen
Produktionsablauf integriert werden soll, keinen Sinn ergibt. In einem
ersten Monitoring formulieren

wir in enger Zusammenarbeit mit Ihnen die gewünschten betrieblichen Ziele.
Darauf erfolgt eine ganzheitliche Betrachtung
und Bewertung aller Parameter,
Basisausstattung
-

energetisch ausgerichtete Planung bis

um Schwachstellen in Produktion, Gebäudeund Energiemanagement
festzur Nachrüstung,
2. Stufe

- sehr hoher Dämmstandard
stellen zu können. Aufbauend auf diesem
ganzheitlichen
Grobkonzept werden
- minimierte
Wärmebrücken
- energiesparende Geräte
dann entsprechend der Dringlichkeit die Detailplanungen
für die einzelnen
- Vorrüstung f. technische
NachrüstungSchritte
- minimale techn. Ausstattung
vorgenommen.
o z.Bsp. Brennwerttherme

Fehlinvestitionen
• effektive Produktionsabläufe
• Verbesserung der
Ratingbewertung bei
Banken
• Vermeidung von
Schnittstellenproblemen
• signifikante Einsparungen
bei den Energiekosten

Über
uns
Über uns

Wir unterstützen Sie
mit unserem Know-how bei:

Mit jahrzehntelangen Erfahrungen in der Errichtung von Wohnungs-

Mit jahrzehntelangen Erfahrungen in der Errichtung von Wohnungs- und Gewerbebauten sind wir

• der Erarbeitung eines ganzund
Gewerbebauten
unsere Kunden
tätig. Als konzentrieren
integrales
für unsere
Kunden sind
tätig.wir
Alsfürintegrales
Planungsbüro
wir uns auf die ganzheitliche
heitlichen Betriebskonzeptes
Planungsbüro
konzentrieren
wir
uns
auf
die
ganzheitliche
Betrachtung
Betrachtung aller energie- und ressourcenrelevanten Bereiche einer Immobilie.
aller energie- und ressourcenrelevanten Bereiche einer Immobilie.

• dem Energiemanagement nach

Gerade
ergeben sich
hierdurch signifikantebzw.
EinsparDIN EN
16001
Nutzen für
SieUnternehmen
unsere Erfahrungen
zur Energieeinsparung
verbesserten
Energieeffizienz.
potentiale
bei der Einbeziehung
allerwürden
Produktionsabläufe.
In einem persönlichen
Gespräch
wir Ihnen die Möglichkeiten•und
allem Vorteile für nach
Ihre
demvor
Umweltmanagement

Immobilie gerne näher erläutern.

Unsere Stärke liegt in der Ausarbeitung von nachhaltigen betrieb-

DIN ISO 14001 und EMAS III

• der Bauplanung und Umsetzung
Durch Strukturplänen.
die stetige Weiterbildung
unserer
Mitarbeiter
bieten wir die größtmögliche Sicherheit zur Einlichen
Ein qualifiziertes
Team
aus den Fachbereichen
• Arbeit.
dem Stellen von Förderanträgen
haltung derIngenieurwesen,
gesetzlichen Bestimmungen
und einer
qualitativen
Architektur,
Facility Management
undhohen
Versorgungstechnik erarbeitet das auf Ihren Betrieb zugeschnittene Zukunftskonzept. Das Ziel soll eine Optimierung von Einrichtungen und Abläufen
sein, die Ihr Unternehmen erfolgreich für die Aufgaben der Zukunft auf-

Stellen Sie mit unserer

stellen und am Markt stärken. Dazu gehört selbstverständlich auch

Unterstützung die

die Betreuung aller baulichen Umsetzungen.

Weichen für Ihren Erfolg.

In Zusammenarbeit mit

Dipl.-Ing. Herbert Pohlkamp

Staatlich anerkannter Sachverständige für Schall- und Wärmeschutz

Besuchen Sie unsere Homepage oder besser, rufen Sie uns an:
Ihre Ansprechpartner Herbert Pohlkamp beantworten gerne Ihre Fragen.

Architektur und Energie

Pohlkamp

Telefon 0 25 04 /92 24 -11

Architektur und Energie
Ostbeverner
8
BahnhofstraßeStraße
8

Telefax 0 25 04 /92 24 -29

48291 Telgte
Telgte

Internet www.pk-plan.de

E-mail

info@pk-plan.de

