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Worum geht es?

Sich mit den Stromkosten zu befas-
sen, macht sowohl ökonomisch als 
auch ökologisch Sinn. 

Meist fehlt es aber an Transparenz 
über die Kostentreiber und geeigne-
te Optimierungsmassnahmen. 

Das Gleiche gilt für den Bau einer 
Photovoltaikanlage: Dieser ist immer 
öfters wirtschaftlich attraktiv, eine 
optimale Dimensionierung ist jedoch 
mit Blick auf die Rentabilität eines 
Projektes zwingend. Die Grösse, 
Ausrichtung und Ausstattung der An-
lage ist dahingehend zu planen, dass 
für den produzierten Strom ein mög-
lichst hoher Eigenverbrauchsanteil 
resultiert.

Wie kann Sie Fleco Power 
unterstützen?

Zunächst klären wir mit Ihnen in ei-
nem persönlichen Gespräch Ihre Be-
dürfnisse und individuelle Ausgangs-
lage.

In einem nächsten Schritt beschaffen 
wir alle vorhandenen Informationen 
zu Ihrem Stromverbrauch und er-
gänzen diese mit Erfahrungswerten 
aus unserer Datenbank.

Auf Basis eines weiteren Gesprächs 
erarbeiten wir zeitnah eine auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene Analyse. 

Das Dokument verschafft Ihnen eine 
einfach verständliche Übersicht Ihrer 
derzeitigen Stromkosten und deren 
Treiber. Eine Zusammenfassung der 
wichtigsten Erkenntnisse mit kon-
kreten Handlungsempfehlungen 
rundet den Analysebericht ab. 

Eine Schlussbesprechung stellt si-
cher, dass allfällige Fragen und Un-
klarheiten beantwortet sind.

Unsere Unabhängigkeit ist uns wich-
tig: Sie entscheiden frei, ob Sie allfäl-
lige im Analysebericht vorgeschlage-
ne Handlungsfelder selbst oder mit 
uns und unserem Netzwerk weiter-
verfolgen.

Welches Einsparpotential haben Sie bei den 
Stromkosten?

Wer sind wir?

Als «Energieversorgungsunterneh-
men  der Erneuerbaren» treibt die 
Fleco Power AG seit der Gründung  
im 2015 den Umbau zu einer dezent-
ralen Energiezukunft aktiv voran und 
agiert als Bindeglied zwischen Pro-
duzenten und Verbrauchern.

Welche Analysen können wir 
anbieten?

Verbrauchsanalysen

Wir nutzen Vebrauchsprofile, um Ih-
ren Stromverbrauch transparent dar-
zustellen und Massnahmen zur Kos-
tensenkung aufzuzeigen.

Vorprojekte für Photovoltaikanlagen

Ihr Stromverbrauch, zusammen mit 
simulierten Produktionsdaten und 
Anlagekosten ergeben ein genaues 
Bild zur Wirtschaftlichkeit eines Pro-
jektes. Verschiedene Optionen und 
der Einfluss zukünftiger Preisent-
wicklungen können bei Bedarf abge-
bildet werden.

Kundenprojekte

Wir nutzen unsere langjährige Erfah-
rung im Energiesektor, um auf Kun-
denwunsch auch für andere Projekte 
Potentialstudien und Wirtschaftlich-
keitsberechnungen zu erstellen.Interessiert? Wir freuen uns auf 

Ihre Kontaktaufnahme.
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