
Submetering

Ihr Komplettpaket 
rund um Energie
Heizkostenabrechnung, 
Rauchwarnmelder, Energieaus-
weis oder Trinkwassersicher-
heit – mit dem Komplettpaket 
„Submetering“ im Rahmen 
eines Energieliefercontrac-
tings machen wir es Ihnen 
leicht, Ihren vielen Pfl ichten 
als Eigentümer von Gebäuden 
nachzukommen. Unser Ener-
gieliefercontracting ist schon 
für sich ein großer Vorteil: 

Wir investieren und kümmern 
uns um eine zuverlässige und 
effi  ziente Versorgung mit 
Energie. Die Abrechnung der 
Energie, die an die Mieter ge-
liefert wird, bleibt bisher aber 
in der Hand des Vermieters. 
Mit unserem Komplettpaket 
Submetering übernehmen wir 
auf Wunsch nun auch diese 
Aufgabe.

Submetering

Ihr Komplettpaket 



Und so funktioniert’s
Energieliefercontracting und Submetering 
ergänzen sich perfekt. Damit erhalten 
Sie alle Leistungen rund um Energiever-
sorgung Ihrer Immobilie aus einer Hand. 
Wir kennen Ihre Gebäude und Anlagen, 
können also gezielt auf Ihre Bedürfnisse 
eingehen. Im Rahmen von Submetering 
stellen wir alle Messgeräte zur Verfü-
gung, montieren und warten sie. Wir 
erfassen und analysieren den Verbrauch 
nach §7 (2) der Heizkostenverordnung 
und erstellen die Heiz- und Betriebs-
kostenabrechnung für Sie.

Optional kann unsere Lösung auch mit 
weiteren Elementen ergänzt werden. Bei 
Bedarf kümmern wir uns um die gesetz-
lich vorgeschriebenen Trinkwasserunter-
suchungen, statten Ihre Immobilie gemäß
der Landesbauordnung mit Rauchwarn-
meldern aus und erstellen den Energieaus-
weis – Rundum-Komplett-Service eben.

Submetering

Unsere Leistung
Energie aus einer Hand: 
Submetering ist die perfekte 
Ergänzung zum Wärmecon-
tracting und kann jederzeit 
mit weiteren Services von uns 
erweitert werden.
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Ihre Vorteile
Wir erfüllen für Sie alle Pflichten als  
Gebäudeeigentümer:

•   Sie haben keinen Aufwand mit der 
Gesamtabrechnung von Heiz- und 
Betriebskosten oder mit den Einzel- 
abrechnungen für die Nutzeinheiten.

 
•  Sie sind nicht ortsgebunden:  

Durch moderne Einrichtungen ist eine  
Ablesung von Ferne jederzeit möglich.

 
•  Wir kümmern uns um Wartung  

und Eichung der Messgeräte.

•  Sie haben nur einen Ansprechpartner 
für alle Themen rund um die  
Energie – von der Erzeugung  
bis zur Abrechnung.


