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Energie sparen, aber wie?

Herr Muster hat eine eigene Bäckerei mit  
vielen treuen Kunden, die seine vielen Brot- 
sorten, Sandwiches und Kuchen lieben. 

Um seinen Kunden die frischesten Produkte anzubieten, 
läuft seine Backstube fast 24 Stunden an sieben Tagen.

In den letzten Monaten hat Herr Muster festgestellt, 
dass nicht nur das Mehl viel teurer geworden ist, son-
dern auch die Energiekosten massiv gestiegen sind.

Herr Muster weiss nicht, was er machen soll. Das Brot 
kann er unmöglich so viel teurer verkaufen, um seine 
Kosten zu decken. 

Er kann nur an den Energiekosten sparen, aber wie?

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Jetzt profitieren!

2 h kostenlose  
Beratung vor Ort 

im Wert von  
CHF 500.–*



Energiemessen _ wozu?

Energiemessung von jedem Gerät
Wir betrachten und messen nicht nur den gesamten 
Energieverbrauch, sondern den eines jeden Gerätes. 
Das heisst, wir bestimmen zusammen mit Ihnen, wel-
ches Gerät wie angesteuert werden soll, kann und darf, 
um den Energieverbrauch zu optimieren und die Kosten 
zu senken. 

Live-Ansicht
Sie haben anschliessend immer eine Life-Ansicht Ihres 
Verbrauches. 

ROI Berechnung
In nur wenigen Schritten können wir Ihren ROI berech-
nen.

Warum mit Optec?

Ja, das ist in Bäckereien, Käsereien, Lebensmittelgeschäften, Getränkehandlungen und vielen mehr auch möglich. Zögern 
Sie nicht und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch mit uns. Gemeinsam optimieren wir Ihren Energie-
verbrauch. 

Geht das bei mir auch?

www.optec.ch

Herr Muster wurde auf die Optec AG aufmerksam. Von 
Bäckerkollegen hat er erfahren, dass eine Energiemes-
sung und ein Energiemanagement die Lösung seines 
Problems sein könnten. 

Energiefluss prüfen
Mit der Energiemessung haben wir von der Optec AG 
geprüft, wo die Energie in der Bäckerei fliesst, ob tat-
sächlich alle Geräte mit voller Leistung laufen müssen 
und ob vereinzelt auch die Abschaltung eine Möglichkeit 
wäre. 

Lastspitzen brechen
Mit dem Einbau eines Energiemanagementsystems 
konnten wir die Energiespitzen brechen, gewisse Geräte 
in der Auslastung neu programmieren und Energie sowie 
Geld für Herrn Muster sparen. 

Energiemessung?
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*Das Angebot ist einmalig und nur bis Ende 2023 gültig, 


