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l Altenheim (Münster): Installation einer PV-Anlage, Dachdämmung 
und Optimierung des Heizungssystems. Einsparung pro Jahr:  
ca. 27 t CO2

l Krankenhaus (Lüdinghausen): Erdgas-BHKW, Biogas-BHKW, Be-
leuchtungsoptimierung (LED), Gebäudedämmung, Heizungsopti-
mierung. Einsparung pro Jahr: ca. 1.057 t CO2

l Eigene Büroräume: Umstellung auf unterschiedliche LED-Leuchten 
und -Systeme in allen Räumen

Die encadi GmbH hat sich mit Dienstleistungen für 
eine kostenoptimierte Energie- und Medienversorgung 
sowie Energie- und Effizienzberatung am Markt etab-

liert. Die encadi-Experten verstehen sich als die „Küm-
merer“ – von der scheinbar kleinen Stellschraube einer 

Einsparung durch geändertes Nutzerverhalten bis hin 
zur Energieoptimierungsmaßnahme und Energiever-

sorgungslösung im Rahmen von Contracting. Sie sehen 
ihre Aufgabe darin, Einsparpotenziale zu identifizieren 
und Empfehlungen zu erarbeiten, die ihre Kunden zur 

Grundlage von Realisierungsentscheidungen für Projek-
te machen.

Bei der Identifizierung von Effizienzstellschrauben geht 
encadi technikneutral und umfassend in den Bereichen 

Wärme, Strom, Kälte und Dampf vor. Durch die Kom-
bination von technischem Sachverstand und kaufmän-
nischer Ungebundenheit werden dabei für die Kunden 

individuelle Lösungen zur Energie- und Kostenoptimie-
rung entwickelt, die auch den Energieeinkauf und das 

Energiecontrolling umfassen können.

Umwelt- und Klimaschutz sind bei encadi die Ergebnisse 
nachhaltiger Energieeinsparprojekte und somit selbstver-
ständlich. Die encadi-Experten sind dem Beziehungsdrei-

eck „Wirtschaftlichkeit – Versorgungssicherheit – Umwelt-
verträglichkeit“ verpflichtet. Das heißt, sie setzen überall 

dort auf erneuerbare Energien (Biomethan, Sonne, Holz 
etc.), wo dies wirtschaftlich möglich ist. Die hocheffiziente 

Kraft-Wärme-Kopplung wird zur optimalen Ausnutzung 
des Primärenergieeinsatzes vorzugsweise in Projekten 

verwendet, wo neben der Stromerzeugung eine adäquate 
Wärmeabnahme gesichert ist. Das heißt in der Konse-

quenz: Alle verfügbaren, bewährten Technologien werden 
für nachhaltige, wirtschaftliche und sichere Lösungen 

genutzt. Den größten ökologischen Beitrag leistet darüber 
hinaus jede nicht verbrauchte Kilowattstunde. Somit führt 

eine konsequente Energieeinsparlösung zu nachhaltigen 
CO2-Reduzierungen.

Experten der encadi GmbH arbeiten in den Allianz-Themenbereichen 
Wärme, Strom und Energie mit.

l Encadi interessiert sich derzeit konkret für das Thema Photovoltaik 
zur Eigenstromnutzung.

l Als Energiedienstleister ist das Unternehmen fachlich an neuen 
Entwicklungen in diesen Bereichen interessiert.

encadi GmbH


