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Wir verbinden sechs entscheidende Vorteile mit unseren 
Energie- und Wärmegewinnungs-Systemen:

> Optimierung des Energiehaushaltes
> Garantierte Kosteneinsparung (Kapital, Personal, ...)
> Steuerliche und betriebswirtschaftliche Optimierung
> Vollkommen autarker Betrieb
> Verringerung der CO2 -Emissionen
> Zukunftssicheres System

treeeco® bietet eine eigenständige, durchgängige und einfache 
Komplettlösung. Von der Bestandsaufnahme über die Planung, 
von der Finanzierung bis zur Errichtung und von der Rohstoff-
versorgung bis hin zum Energie-Management.

Die schwer kalkulierbare Situation bei fossilen Brennstoffen 
und der hohe Kostendruck legen eine Optimierung des Energie-
haushaltes nahe. treeeco® hat sowohl das Know how als auch 
die richtigen Controlling-Systeme, um einen zukunftsorientierten 
Ausstieg aus konventionellen Anlagen umzusetzen. Aufgrund 
des weltweiten Umdenkens und der damit folgenden Klima-
schutzgesetze ist ein enormer Entwicklungssprung in der  
Verwendung nachwachsender Rohstoffe zu erwarten.  
treeeco® kann bereits heute auf ein landesweites Netzwerk an 
Renewables zurückgreifen und Ihnen das optimale System zu 
einfacher, effizienter, ökonomischer und ökologischer Energie- 
und Wärmegewinnung anbieten.
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Vom Problem zum System

Die kritische Auseinanderstzung mit dem 
Thema Energienutzung und die dabei 
aufgespürten Defizite veranlasste Firmen-
gründer Johann Feigl darüber nachzu-
denken, wie ein neues System unter 
Verwendung erprobter Baukomponenten 
umzusetzen wäre. Die Feldforschung 
brachte rasch zu Tage, dass die meisten 
Anlagen kaum gewartet, sehr oft manuell 
geregelt werden und nach wenigen Jahren 
bereits weit unter die ursprünglich konzi-
pierten Auslegungswerte fallen. Dies hat 
natürlich enormen Energieverlust und noch 

höhere Kosten zur Folge. Die Entwicklung 
eines neuen Steuerungs-Systems, die Op-
timierung der Kesselanlagen, ein perfektes 
Anlagen-Service und die Erschließung von 
Quellen nachwachsender Rohstoffe waren 
die logische Konsequenz.

treeeco® ist heute der optimale Partner 
für Kunden, die auf eine ökonomisch ge-
sicherte Wärme- und Energieversorgung 
mit zukunftssicherer und ökologischer 
Technologie auf Basis nachwachsender 
Rohstoffe Wert legen. Eine Basisleistung 

von 150 kW aufwärts und eine umfassen-
de Beratung bei Finanzierung, Installation 
und Betrieb sind weitere Pluspunkte für 
Einzelkunden und Abnehmernetze:

Kommunen, Wohnbaugenossenschaften, 
Bauträger, Architekten, Industrie, Gewer-
be, Handel, Tourismusorganisationen, 
Liftgesellschaften, Hotels, Gastronomie, 
Schwimmbäder, Universitäten, Schulen, 
Kindergärten, klerikale Einrichtungen, 
Pflege- und Sanitätseinrichtungen, 
Altersheime, Krankenhäuser uvm. 
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company. Johann Feigl beschäftigt sich seit seinem 
Abschluss der HTL für Haus- und Gebäude-
technik in Pinkafeld mit dem Thema Ener-
gieeffizienz und den damit verbundenen 
Möglichkeiten der Kostenreduktion.

Nach 11 Jahren im Anlagenbau und in  
der Energietechnik orientierte er 1986  
den Hauptfocus auf Planung, Beratung 
und Bauabwicklung in der Haustechnik. 

1997 erweiterte Johann Feigl seine Arbeit
um den Schwerpunkt Alternativenergie.  
2006 gründete er die treeeco® Energie-
contracting GmbH.



Globale Notwendigkeit 

Die globale Gesetzgebung zur Minimie-
rung der CO2 -Emissionen steht noch 
am Anfang. Ressourcen-Management, 
Nutzungs-Optimierung und Energie-
Controlling können hier einen wertvollen 
Beitrag zum Klimaschutz liefern.

Im Kern geht es um Wirtschaftlichkeit 
und Umweltverträglichkeit gleicherma-
ßen. Denn die Unwirtschaftlichkeit von 
alten Kesselanlagen verschlingt nicht nur 
unnötig Kapital, sondern verursacht auch 
immer größere ökologische Kosten.
Der Schlüssel liegt also in einer optimalen 
Energieausbeute bei geringsten Folgekos-
ten und optimaler Systemsteuerung.

Kontrollieren Sie Ihre Energie-Zukunft 

Seit 2006 ist treeeco® mit modernster EDV-
Technologie für die Anlagensteuerung aus-
gestattet. Es kann zum Beispiel der welt-
weite Zugriff auf treeeco®-Anlagen über 
Internet und /oder Intranet sichergestellt 
werden. Datendienste wie Störungsweiter-
leitung, Zählerfernablesung oder Energie-
ausbeute können auf alle verfügbaren GSM-
Mobilfunksysteme versendet werden.
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Der One-Stop-Shop von treeeco® 

Das über Jahre aufgebaute Netzwerk  
wurde nun in der treeeco®- Firmengruppe 
zu einem Gesamtanbieter zusammenge-
fasst und wird durch kompetente Partner 
und Banken flankiert. 

Das Zusammenwirken von Entwicklung, 
Beratung, Förderung, Finanzierung, Errich-
tung, Rohstofflogistik, 24-Stunden-War-
tung und Anlagen-Betreuung ist das, was 
treeeco® branchenweit einzigartig macht. 

Wir sehen unsere Kompetenz aber auch  
im Bereich der Finanzierung und bieten 
hier maßgeschneiderte Werkzeuge an. 
Unter Ausnutzung aller Förderschienen 
auf Landes,- Bundes- und EU-Ebene sowie 
Sonderförderungen für Forschungs- und 
Pilotprojekte können wir unter bestimmten 
Voraussetzungen perfekte Finanzierungs-
möglichkeiten für Ihre Anlage finden. 

Die Übersichtsgrafik zeigt Ihnen auf einen 
Blick, welch komplexen Leistungsumfang 
treeeco® bietet.

Alles aus einer Hand 
Energie- und Anlagenkonzepte aus einer 
Hand bei garantierter Energieeinsparung 
von bis zu 20% bei Verwendung des 
treeeco®- Energiemanagement-Systems.

Sicher in die Zukunft 
treeeco® hat Verträge mit vielen Partnern 
aus der Holz-, Land- und Forstwirtschaft 
und der Pelletsproduktion. Somit ist ein 
permanenter und vor allem gesicherter 
Zugang zu Rohstoffen für Ihre Anlage
gewährleistet.

Service und Wartung 
Die Servicierung und Wartung Ihrer  
Anlage ist zur Sicherstellung maximaler 
Energieausbeute entscheidend. Wir  
stellen immer wieder fest, dass Verbren-
nungskessel über Jahre kaum gewartet 
werden. Kein Wunder also, wenn die 
Effizienz der Anlage ständig abnimmt,  
die Kosten aber steigen, weil immer  
mehr verfeuert werden muss, um auf  
die selbe kW-Leistung zu kommen.
Mit dem treeeco®- Service gehören 
diese Dinge der Vergangenheit an.
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Die Effizienz eines Systems ist der 
Schlüssel zum Erfolg. Erfolg messen wir 
natürlich in Zahlen und wissen daher auch, 
dass treeeco®- Anlagen eine um bis zu 
30% höhere Energieausbeute haben.  
Und dies bedeutet wiederum, dass Sie  
um bis zu 30% weniger an Ressourcen 
einsetzen müssen: Rohstoff, Personal 
oder Kapital. Sie sparen eine Menge.

Wir sehen aber wesentlich mehr Ansatz-
punkte. Einer davon ist, dass wir eine 
perfekte Rohstoff-Logostik aufbauen 
konnten. treeeco® importiert keine 
Rohstoffe, sondern beschafft diese 
möglichst in der Nähe Ihrer Anlage. 
Und es wird natürlich Bruch-, Schnitt- 
und Recyclingholz verwendet, um Pellets 
oder Hackschnitzel zu erzeugen.
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Effiziente Personalressourcen
Die optimale Aufbereitung aller Unterlagen 
und Planung aus einer Hand bedeuten für 
Ihr Unternehmen auch weniger Manpower 
einzusetzen. Auch das treeeco®- Energie-
management-System hilft Ihnen Personal 
und somit Kosten zu sparen. Das Control-
ling Ihrer Anlage übernehmen gerne wir. 

Effiziente Finanzierung
Die Anlage wird im Regelfall von treeeco®  
vorfinanziert. Ein Vertrag legt die genauen 
Parameter der Abrechnung fest. Diese 
gliedern sich in Fixkosten (z.B. Anlage) 
und in die Betriebskosten (Rohstoffe, ...). 
Der Schlüssel liegt auch hier in Energie-
gewinnung und Verbrauch. 

Effizienz bei den Rohstoffen
Grundsätzlich arbeitet treeeco® ausschließ-
lich mit nachwachsenden Rohstoffen. Um 
aber Hackschnitzel oder Pellets zu erzeu-
gen müssen keine Wälder gefällt werden. 
Durch beste Kontakte mit z.B. der Wild-
wasserverbauung ist permanent für bes-
ten, naturschonenden Rohstoff gesorgt.

Seite 09



Seite 10



Ökonomisch und ökologisch

Das Ziel von treeeco® ist, Ökonomie und Ökologie in einem 
System optimal zu verbinden. Also wirtschaftliche Anlagen zu 
betreiben, die eine Reduktion der CO2 -Emissionen nachhaltig 
garantieren. Entscheidend dabei ist - neben einer perfekten 
Rohstoff-Logistik - den natürlichen Kreislauf der CO2 Bindung 
in der Natur zu nutzen und so eine Null-Bilanz in der Schadstoff-
belastung zu erreichen.

Setzt man den Ressourcenaufwand von z.B. Heizöl (Förderung, 
Aufbereitung, Lagerung und Transport) und die Gewinnung von 
Biomasse in einer Entfernung von max. 30 km für Ihre Anlage in 
Relation, so wird das CO2 -Einsparungpotential noch deutlicher.

Im Jahr 2007 konnte treeeco® bereits Ablagen mit einem Erdöl-
äquivalent von 200.000 Litern errichten. Bis 2010 wird treeeco® 
Anlagen mit einem Äquivalent von 1,2 Mio. Litern errichten.

Wenn Sie die Kosten einer Megawattstunde Nutzwärme aus 
Heizöl (ca. € 105,- /MWh) und Wärme aus Contracting-Biomasse 
(ab ca. €  65,-/MWh) vergleichen, dann ergibt sich ein schwer 
zu übertreffender Kostenvorteil von ca. 40,00 pro MWh (durch-
schnittliche Preise 2011-2013). Die Einsparung von 1.000 Litern 
Heizöl ergibt eine CO2 -Einsparung von über 3 Tonnen.
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CO2-Kreislauf: Ein Pflanze bindet wärend 

ihres Wachtums mittels der Photosynthese 

genau die Menge an CO2, welche Sie bei ihrer 

Verfeuerung abgibt. Die CO2- Bilanz ist Null.
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Der Weg zum treeeco®- System

Im ersten Schritt wird ein treeeco®- Berater eine genaue  
Bestandsaufnahme machen. Ihre Wünsche und vor allem Ihre 
Kosten- und Bedarfsstruktur fließen in eine Anlagen-Expertise ein. 
Nach einem ersten Übereinkommen kann bereits die Absichts-
erklärung über das Energie-Contracting unterfertigt werden. 

Wir beginnen danach mit allen notwendigen Schritten. Parallel 
zur Finanzierung wird die Förderungswürdigkeit Ihres Projektes 
geprüft. Alle Behördenwege werden ebenfalls von uns erledigt. 
Wenn alle Schritte gut verlaufen, wird der eigentliche Vertrag mit 
treeeco® abgeschlossen und es beginnt die wichtigste Phase, 
nämlich die Anlagenplanung. Hier können weitere Wünsche, wie 
Energieeinsparsysteme, optimal berücksichtig werden.

Anlagenerrichtung, Feinjustierung und Probelauf bilden den vor-
letzten Schritt zum treeeco®- System. Die Implementierung 
der treeeco®- Energiemanagment-Software und die Einschulung 
auf die neuen Systemkomponenten bilden den Abschluss und zu-
gleich den Beginn einer ökonomischen und ökologischen Zukunft.

Selbstverständlich bleiben Sie mit Ihrer Anlage nicht alleine: 
Mit dem treeeco®- Service können Sie auf einen 24h-Störungs-
dienst, Servicierung oder Austausch von Analgenteilen (Filter-
tausch) uvm. zurückgreifen. Für den Fall der Fälle ist jede Anlage 
mit einer maßgeschneiderten treeeco®- Insurance versichert.

3 Schritte in die Zukunft

step by step.

Bestandsaufnahme

Finanzierung / Planung

Umsetzung / Service

Vorgespräch
Beratung

Förderungs-
würdigkeit

Anlagen-
errichtung

Contracting-
vertrag

Energie-
management

Anlagen-
planung

24h
Störungsdienst

Kostenanalyse
Bedarfsstruktur

Behörden-
wege

Probelauf
Einschulung

Anlagenexpertise Absichtserklärung

1

2

3



treeeco
EASY | EFFICIENT | ECONOMIC 

®

Österreich ist eines der holzreichsten 
Länder Europas. Die ständige Aufforstung 
der heimischen Wälder und die Pflege 
der Ressourcen garantiert Nachschub mit 
grünem Gewissen. Es wird aber auch an 
Alternativen und Neuentwicklungen bei 
Biomasse gearbeitet.
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Mais
Eine der ältesten Kulturpflanzen trägt auch 
große Energiepotenziale in sich. treeeco® 
arbeitet mit verschiedenen Partnern und 
beteiligt sich an Pilotprojekten zur Entwick-
lung von Mais-Pellets. Der Hektarertrag ist 
dabei mit 18.000 kWh Strom und 20.000 
kWh Wärme zu beziffern. 

Hanf
Sein Potenzial als regenerativer Rohstoff 
könnte Hanf auf 20 Millionen Hektar still-
gelegter Landwirtschaftsflächen in der EU 
ausspielen. Erntereste aus der Bioethanol-
Erzeugung könnten ebenfalls perfekt mit 
den treeeco®- Anlagen verfeuert und so 
grüne Energie erzeugt werden.

Elefantengras
Wenn das bis zu 4 Meter hohe Gras auf 
nur 10 Prozent der EU-Anbauflächen 
angebaut würde, könnte es 10 Prozent des 
Strombedarfes decken. Beachtlich wäre 
auch die Energieausbeute: 12 Tonnen des 
Elefantengrases haben einen Energiege-
halt von umgerechnet 36 Barrel Rohöl.
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Zusammenfassende Argumente

treeeco® ist der Komplettanbieter eines 
vollkommen autarken, ökonomisch und 
ökologisch ausgelegten Energieerzeu-
gungssystems. Dieses kann sowohl als 
komplett neue Anlage konzipiert, aber auch 
als „Bypass“ in ein bestehendes System 
integriert werden. treeeco® wickelt nicht 
nur die Finanzierung und sämtliche Behör-
dengänge ab, sondern plant die Anlage 
auch unter Berücksichtigung betriebs-
individueller Parameter.

Ein entscheidendes Argument ist die 
Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung 
auf Basis nachwachsender Rohstoffe. 
Die entsprechende Logistik zur Rohstoff-
beschaffung liegt ebenfalls in der Hand 
von treeeco® und sorgt durch die Philoso-
phie der kurzen Wege für weitere positive 
Aspekte zur Schonung aller Ressourcen 
und zum Klimaschutz.

Die wichtigste Entscheidung für die 
Zukunft Ihres Unternehmens wartet. 
Gerne begleiten wir Sie dabei.
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contracting.
treeeco®- Energiedienstleistungen

Hier werden in Ihrem Betrieb Maßnahmen 
umgesetzt, die zur Verringerung der Kos-
ten und zur effizienteren Nutzung von 
Energie führen. treeeco® verpflichtet sich 
zu einem vorab definierten Ergebnis der 
Maßnahmen und übernimmt die Bereiche

> Anlagenplanung und -errichtung
> Rohstofflogistik und Betrieb
> Energielieferung
> Energiesparmaßnahmen

Die so aus der Anlage kostengünstig 
gewonnen Energie kann z.B. für Raum-
wärme, Prozesswärme- und Kälte, Warm- 
wasser, Lüftung, Kühlung, Beleuchtung, 
Druckluft oder Dampf zum vereinbarten 
Preis in der gewünschten Menge und 
Qualität eingesetzt werden.

Die heute gängigsten Energiedienstleis-
tungs-Modelle sind Einspar-Contracting, 
Anlagen-Contracting und Betriebsführungs-
Contracting, wobei sich treeeco® auf die 
letzten beiden Bereiche spezialisiert hat.

treeeco®- Anlagencontracting

Beim Anlagen-Contracting wird die gesam-
te Verantwortung für die Bereitstellung 
von Nutzenergie in vertraglich geregelter 
Qualität und Quantität an treeeco® ausge-
lagert. Wir konzipieren, planen, finazieren, 
errichten und betreiben die Anlage auf 
eigene Rechnung und übernehmen das 
technische und wirtschaftliche Risiko.
Als Auftraggeber bezahlen Sie für die 
bezogene Nutzenergie einen vorab verein-
barten, vertraglich geregelten Festpreis. 

treeeco®- Betriebsführungscontracting

Bei diesem Modell übergeben Sie Ihre 
bestehenden Anlage komplett an treeeco®. 
Interessant ist die Möglichkeit vor allem 
dann, wenn Sie über eine funktionstüch-
tige Anlage verfügen, die nicht erneuert 
werden muss. Auch hier zeichnen wir für 
die Instandhaltung, die Wartung, den 
Stör dienst, die Bereitstellung von Nutz-
energie, die Rohstofflogistik und die 
optimale Energieausbeute zu vertraglich 
geregeltem Festpreis verantwortlich. 



treeeco Energiecontracting GmbH
Am Kaiserstein 545 | 2534 Alland | Austria | Telefon: +43(0)2258.2766 | office@treeeco.at | www.treeeco.at co
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