
Finden Sie die heimlichen Energiefresser in Ihrem Betrieb
Haben Sie sich auch schon gefragt wieso Ihr Betrieb so viel Strom verbraucht? Möchten Sie wissen 
welche heimlichen Stromfresser übers Wochenende durchlaufen und Ihre Stromrechnung hoch-
treiben? Mit der EcoBox® lassen sich heimliche Energiefresser einfach und ohne Stromunter-

bruch identi fi zieren und damit Energiekosten einsparen.

EcoBox® – schaff t Transparenz und zeigt die Energiefl üsse

Einfach und ohne Stromunterbuch Energiefresser identi fi zieren
Bei jedem gewünschten Betriebsgebäude wird während einer Woche eine EcoBox® platziert. 
Jede EcoBox® analysiert anschliessend autonom und non-invasiv d.h. ohne Stromunterbruch 
das Stromverbrauchsprofi l. Damit werden die Energiefl üsse in Ihrem Areal transparent und die 

EcoBox® Profi ler-Soft ware ermöglicht es zusätzlich einzelne Verbraucher zu identi fi zieren.

Kosten sparen & «Betrieb ohne Nutzen» eliminieren 
Dank der gewonnen Transparenz lassen sich Verbraucher identi fi zieren welche «Betrieb ohne Nut-
zen» verursachen z.B. ausserhalb der Betriebszeiten durchlaufen. Solche Verbraucher lassen sich 
einfach z.B. mit einer Wochenschaltuhr opti mieren und Sie können sofort Energiekosten sparen.



  Mit der EcoBox® Analyse lässt sich der individuelle 
Strom-Fingerabdruck Ihres Unternehmens besti mmen

  Sie erhalten Transparenz wie viel Energie ausser-
halb der produkti ven Zeit als Betrieb-ohne-Nutzen 
verbraucht wird

  Sie erfahren wo teure Lastspitzen entstehen und 
wie Sie diese opti mieren können

  Sie erhalten Transparenz über die Energiefl üsse 
in Ihrem Betrieb

  Dank dem EcoBox®-Profi ler lassen sich 
Verbraucher identi fi zieren welche Betrieb-ohne-
Nutzen verursachen z.B. ausserhalb der 
Betriebszeiten durchlaufen oder periodisch ein- 
und ausschalten

  Mit dem EcoBox® Stromprofi l kann einfach 
besti mmt werden welches Potenti al zur Produkti on 
von Solarstrom zum Eigenverbrauch besteht

  Damit kann der ökonomische «sweet spot» für 
eine potenzielle Photovoltaikanlage mit kurzer 
Payback Zeit ermitt elt werden

  Besti mmen des Strom-Fingerabdruck Ihres 
 Unternehmens

  Aufzeigen der Energiefl üsse im Unternehmen 
 und des Betriebs-ohne-Nutzen

  Identi fi zieren erster «low hanging fruits» und 
 möglicher Sofortmassnahmen

  Ermitt eln des Potenti als für den wirtschaft lichen 
Eigenverbrauch von Solarstrom

  Zusammenstellung möglicher weiterführender 
Massnahmen zur Energieeffi  zienz

  Erfahren Sie wo sich «low hanging fruits» in 
Ihrem Unternehmen befi nden

  Profi ti eren von sofort umsetzbaren 
Sofortmassnahmen

  Sie erhalten Transparenz über die Verteilung 
Ihrer Energiekosten

  Sie kennen das Potenti al für Energieeffi  zi-
enz-massnahmen in Ihrem Betrieb

  EcoConcept® Bonus: wir zeigen Ihnen das Potenti al 
zum Eigenverbrauch von erneuerbarer Energie

Ihr kompetenter Partner für Energieeffi  zienz und erneuerbare Energien. 
Gerne beraten wir Sie unverbindlich, kontakti eren Sie uns unter

Transparenz wo wird was verbraucht

Energiefl üsse aufzeigen

Solarenergie für Eigenverbrauch

Unsere Leistungen Ihre Vorteile

Internet: www.ee3.ch
E-Mail: info@ee3.ch

Region Zentralschweiz
Telefon 041 711 42 19

Region Bern & Mitt elland
Telefon 033 221 11 01
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