Referenz der Streif Haus GmbH
Was hat first energy für Sie durchgeführt?
Seit 2018 ist die first energy GmbH in Energieangelegenheiten für uns tätig. first energy betreut uns in
all unseren Energiethemen, wie bei der Suche und Realisierung einer optimalen Energiebeschaffung
oder auch bei der Prüfung von Steuern und Abgaben im Energiebereich. Auch unser EnergieAudit nach
DIN EN 16247-1 haben wir gemeinsam mit first energy durchgeführt.
Wovon haben Sie durch die Zusammenarbeit mit first energy profitiert?
Durch die Arbeit der Energieexperten konnten wir Energiekosten einsparen. Zudem haben wir nun
einen besseren Überblick über unsere Energie- und Verbrauchsstruktur. Uns wurden im Rahmen der
Bearbeitung verschiedenste Möglichkeiten zur kurz- als auch mittelfristigen Optimierung dargelegt.
So können wir nun zukünftige Maßnahmen noch zielgerichteter planen und umsetzen. Für uns als
mittelständisches Unternehmen war das Energieaudit nur ein weiterer Schritt auf dem Weg hin zu
einem klimaneutralen Unternehmen, welches verantwortungsbewusst und ressourcenschonend für
seine Mitarbeiter und Kunden agiert.

Was hat Ihnen an first energy gefallen?
Gerade die Kommunikation mit der first energy GmbH über alle Ebenen hinweg kann man nur als sehr
professionell und vertrauensvoll beschreiben. Wir hatten und haben jederzeit das Gefühl, dass man uns
genau zuhört und auf unsere Wünsche und Vorstellungen eingeht. So erhalten wir eine individuelle
Beratung und Unterstützung in den doch komplexen Themenstellungen zu Energie und Nachhaltigkeit, immer mit einem zielführenden und pragmatischen Ansatz. Besonders entscheidend für den
Wechsel zu first energy war, dass wir uns weiterhin auf unser Kerngeschäft konzentrieren können und
jederzeit wissen, dass unsere Energie- und Nachhaltigkeitsthemen in guten Händen sind. Dies spart
uns Zeit, Nerven und am Ende Geld.

www.first-energy.net

Über die Streif Haus GmbH
Seit 90 Jahren und mit über 85.000 verwirklichten Eigenheimen gehört die STREIF GmbH zu den führenden Fertighausherstellern Deutschlands. Wir produzieren ausschließlich am Standort Weinsheim in der
Eifel.
„Unser Anspruch ist es, in enger Partnerschaft mit unseren Kunden Häuser zu bauen, die langlebig sind,
eine hohe architektonische Qualität aufweisen, individuell geplant und dabei ressourcenschonend und
energieeffizient sind.
Unsere STREIF-Häuser sind nicht von der Stange, sondern werden speziell für Sie „maßgeschneidert“ und
gebaut. Passend zu Ihren persönlichen Wünschen, Ihrem Budget und Ihrem Grundstück planen wir Ihr
Traumhaus mit viel Liebe zum Detail.“
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.streif.de
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