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Referenz des Safariland Stukenbrock
Was hat � rst energy für Sie durchgeführt?
„� rst energy ist für uns im Bereich der Energiebescha� ung, individuelles Netzentgelt und 
Rechnungsprüfung tätig geworden. Das individuelle Netzentgelt war uns ein besonderes 
Anliegen. Die Beantragung ist gut gelaufen und wir können von einer Ersparnis pro� tieren. 
Auch die Rechnungsprüfung läuft über � rst energy. Sie prüfen alle Rechnungen auf Konsis-
tenz und mögliche Fehler, so dass wir auf der sicheren Seite sind. In der Energiebescha� ung 
wurden wir von � rst energy zu den verschiedenen Bescha� ungsmöglichkeiten beraten und 
haben uns am Ende für einen Festpreis entschieden.“

Was hat Ihnen an � rst energy gefallen?
„Wir sind seit 2018 zufriedener � rst energy Kunde. Wir haben schon vorher Erfahrungen mit 
einem externen Energiedienstleister gesammelt, waren von deren Arbeit aber nicht über-
zeugt. Bei � rst energy schätzen wir hingegen die persönliche Beziehung, das gute Preis-Leis-
tungs-Verhältnis und die professionelle Umsetzung aller Energiethemen. Im Bereich Energie-
bescha� ung war es uns wichtig, uns regional aufzustellen. � rst energy hat uns diesen Wunsch 
erfüllt und wir haben das Gefühl, dass wir mit unserem Energieliefervertrag gut dastehen.“ 

Würden Sie � rst energy anderen Unternehmen weiterempfehlen?
„Ja, denn durch die Energiedienstleistungen von � rst energy können wir einerseits Geld spa-
ren (individuelles Netzentgelt, besserer Energieliefervertrag) und wir haben andererseits ei-
nen besseren Überblick über unsere Energiethemen. Darüber hinaus ist � rst energy auch ein 
Ansprechpartner, wenn es eine Frage im Bereich Photovoltaik oder Nachhaltigkeit gibt.“ 

Über den Safariland Stukenbrock
Das Safariland Stukenbrock ist ein Freizeitpark in Schloß Holte-Stukenbrock, Kreis Gütersloh, 
Nordrhein-Westfalen. Betrieben wird es von der Senne Großwild Safariland GmbH & Co KG 
und ist ein Familienunternehmen. Das Safariland Stukenbrock ist ein Wildlife-Zoo mit 600 
Tieren, über 30 Fahrspaß-Attraktionen im Vergnügungspark, einem Indoor Spielpark „Kattas 
Welt“ sowie einem 2019 erö� neten Erlebnisresort zum Übernachten. 


