
Anzeige

Vorsprung durch Energie
ist Mehrwert für weni-
ger und mehr Umwelt-

schutz. Mit seinen ganzheitli-
chen Energiesystemen, die
WALTER konzept seinen Kun-
den anbietet, steht die Ellwan-
ger Unternehmensgruppe mit
ihren 45 Mitarbeitern passge-
nau für die Umsetzung der
Energiewende. „Mit WALTER
konzept in Ihre Energiezu-
kunft“, diese Philosophie hat
sich die Firmengruppe auf die
Agenda geschrieben mit dem
Anspruch, die gesamte Ener-
gie-Wertschöpfung in den Ge-
bäuden zu halten, wie Senior-
Chef Wolfgang Walter im Ge-
spräch mit Wirtschaft regional
erklärt. Inhaber Mario Walter
fügt hinzu: „Wir sind ein über-
regionales Architektur- und In-
genieurbüro, das sich auf die
Konzeptionierung von Energie-
systemen und die energieeffi-
ziente Sanierung bestehender
Gebäude spezialisiert hat.“

Alles aus einer Hand im

Vier-Säulen-Modell

Die WALTER-Firmengrup-
pe hat das Thema Energie und
Energieeffizienz in seinem
Vier-Säulen-Modell vernetzt:
Vertrieb und Planung, Beratung
und Konzeptionierung, Umset-
zung und Planung sowie Moni-
toring und Service unter einem
Dach. Schwerpunktmäßig ist
WALTER konzept Partner von
Kommunen und des gewerbli-

Thema Energie mehr denn je
Wettbewerbsvorteil“, betont
Wolfgang Walter. Für den On-
line-Einzelhändler allnatura hat
WALTER ein komplettes Ener-
giekonzept erstellt. Der Stand-
ort in Heubach versorgt sich an-
nähernd komplett selbst mit
Energie. Eine langjährige und
vertrauensvolle Kooperation
pflegt WALTER konzept mit
dem Unternehmen Drogerie-
Markt Müller, wo derzeit in Er-
bach eine Eigenstrom-Anlage
installiert wird. „Es ist unser
Ziel, im gewerblichen Bereich
Speicher mit größtmöglicher
Effektivität einzusetzen“, be-

chen Mittelstands, steht aber
auch Pate, wenn es um Energie-
konzepte für Privathäuser und
Wohnanlagen geht. „Unsere
Vision ist, jedem unserer Kun-
den eine individuelle und zu-
kunftsfähige Energieversor-
gung vor Ort zu bieten“, betont
Wolfgang Walter. Gemeinsam
mit den Kunden wird ein
schlüssiges und tragfähiges Ge-
samtkonzept entwickelt. Dabei
steht das Unternehmen den
Bauherren im Gesamtprozess
von der Beratung bis zur Über-
gabe mit seinem Know-how
und der langjährigen Erfahrung
eng zur Seite. Sowohl für Neu-
bauten als auch für Bestands-
bauten werden individuelle
Energiekonzepte erstellt. Dabei
geht es vorrangig darum, so-
wohl die elektrische als auch
die thermische Energie in maß-
geschneiderte Konzepte einzu-
binden.

Energiefassaden im Fokus

Ein Schwerpunkt im Portfo-
lio von WALTER konzept ist
das Thema Energiefassade für
Energiegewinnung, moderne
Gestaltung und Funktionalität,
Wärmedämmung sowie Nach-
haltigkeit und Langlebigkeit.
Der zentrale wirtschaftliche
Nutzen eines (hinterlüfteten)
Fassadensystems liegt darin,
die Energiebilanz und Wirt-
schaftlichkeit von Gebäuden
dauerhaft zu verbessern. „Gera-
de bei Unternehmen ist das

tont Mario Walter. Aktuelle
Themen für 2018 sind Bereiche
wie Eigenstrom-Optimierung,
Notstrom-Funktion und Spit-
zenlast-Kappung. Moderne
Energiespeichersysteme müs-
sen diese Funktionen zuverläs-
sig und hocheffizient bereitstel-
len können. WALTER plant,
Gewerbespeichersysteme der
Firma VARTA Storage einzu-
setzen. Das Tochterunterneh-
men der VARTA AG bietet mit
dem Speichersystem VARTA
flex storage ein hochflexibles
Baukastensystem (75 kWh bis
750 kWh) an. In der Industrie
erobern Stromspeicher immer

mehr Anwendungsfelder und
werden von Unternehmen auch
zum Kappen von Lastspitzen
oder zum Speichern von Solar-
energie verwendet. Energie-
speicherung ist ein hochaktuel-
les Thema, dem sich das Unter-
nehmen WALTER konzept de-
zidiert widmet. Die Nutzungs-
möglichkeiten der Solar-Ener-
gie ist heutzutage sehr vielfäl-
tig. Ziel sollte dabei immer die
Betriebskosten-Optimierung
bzw. die Betriebskostensen-
kung durch eigenerzeugte
Energie aus erneuerbaren Ener-
gien unter Einbeziehung von
Speichermöglichkeiten sein.

WALTER konzept: Energie-Effizienz mit maßgeschneiderten Lösungen
Spezialist ist WALTER auch in
den Segmenten Wärmepum-
pen, Blockheizkraftwerk und
Photovoltatik, wo die Palette
vom niedrigen einstelligen kW-
Bereich für die Hausdach-An-
lage bis hin zu einigen MW für
gewerbliche Dachanlagen so-
wie Hotel- und Gastgewerbe
reicht.

Beratung im Fördermittel-

Dschungel

Es ist schwierig, im Geset-
zes- und Fördermittel-Dschun-
gel den Überblick zu haben.
WALTER konzept steht auch
hier das notwendige Know-how
zur Verfügung. um die Kunden
bei der Beantragung von För-
dermitteln gezielt zu beraten
und Fördermöglichkeiten aus-
zuloten. Dabei geht es sowohl
um die Einhaltung der gesetzli-
chen Vorgaben wie auch um
entsprechende notwendige
Nachweise. Lothar Schell
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Ganzheitliches Energiekonzept beim Neubau eines Büro- und Ausstellungsgebäude mit Energiefassade zur
Eigenstromversorgung
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