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Guten Tarif sichern und  
die Wirtschaft in der Region stärken
Die Energieeffizienz moderner Gebäude im Blick 
Moderne Gebäude werden immer energieeffizienter gebaut. Das wirkt sich natürlich auch auf 
die Wahl der Heizsysteme aus. Während früher in der Regel Öl- oder Gasheizungen verbaut 
wurden, sind heute Pellet-Heizungen, Luft- und Wärmepumpen sowie Solarenergie und  
Photovoltaik gefragt. Oft wird auch auf eine Kombination verschiedener Heiz- und Warm- 
wassermethoden gesetzt, beschreibt Eugen Mönig die Situation. „Beim Energiemanagement 
sind wir daher insbesondere in den Bereichen Stromtarif, intelligente Messung und Abrech-
nungslogik gefordert.“ Grundsätzlich ist man in der Branche aber natürlich immer auf der 
Suche nach den bestmöglichsten Strom- und Gaspreisen. Ausschlaggebend bei der Wahl 
eines neuen Energieanbieters war für Mönig darum tatsächlich der Preis.

Serviceorientierung trotz gutem Preis
Wichtig war für den Unternehmer darüber hinaus zuverlässiger Service. Große Konzerne 
seien häufig nicht gesprächsbereit, wenn es um die Verhandlung der Rahmenbedingungen wie  
die Anzahl der Zähler oder den Abrechnungszeitraum ginge. Diesbezüglich hat Mönig bei E.VITA  
gute Erfahrungen gemacht: „Wenn ich ein Anliegen habe, kümmert sich mein Ansprech- 
partner immer schnell und unkompliziert.“ Letztlich ist aber auch die Tatsache, dass er die  
regionale Wirtschaft unterstützen kann, für den Geschäftsmann von Bedeutung. Einen Tarif 
für seine Wärmepumpe hätte er auch bei anderen Anbietern in Anspruch nehmen können, 
doch nur darum gehe es ihm nicht. „Mir persönlich ist wichtig, dass wir uns in der Region  
gegenseitig stärken. Umso besser, dass E.VITA mir einen guten Preis anbieten konnte und  
darüber hinaus meinen Anspruch an einen serviceorientierten und flexiblen Anbieter erfüllt.“ 

Mit E.VITA hat Eugen Mönig auch die Option, mehrere Liegenschaften in einem Tarif zu 
bündeln und dabei zwischen einheitlichen, stichtagsbezogenen Abrechnungszeitpunkten 
und Sonderabrechnungsterminen zu wählen. Auch bei individuellen Rahmenverträgen mit 
flexiblen Laufzeiten der einzelnen Liegenschaften ist eine Bündelung des Tarifs möglich, was 
hilft, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Ein Aspekt, den er auf jeden Fall im Hinterkopf 
behält – nachdem er bislang nur gute Erfahrungen mit E.VITA gemacht hat.
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In Sachen Strom vertraut  

Eugen Mönig auf einen Anbieter  

aus der Region: E.VITA.

Die Mönig Immobilienmanagement 

GmbH ist einer der bekanntesten 

Miet- und Eigentumsverwalter im 

Kreis Böblingen. Die Betreuung  

umfasst knapp 1.000 Einheiten:  

von der Einzelwohnung bis hin zum 

großen Immobilienkomplex. 
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