
    

• Planung 
• Effi zienz
• Individualität

Partner der UBP-group

KUP-Netzwerk Südwest
www.kup-suedwest.de

BBE
www.bioenergie.de

Cluster Energie&Umwelt 
der Metropolregion Rhein Neckar
www.m-r-n.com

UBP-consulting 
GmbH & Co. KG 

Unternehmen
Wir bieten eine individuelle Beratung um 
für Sie ein op� males Energieversorgungs-
system zu fi nden. Dabei schauen wir sehr 
genau, welche Anforderungen und Mög-
lichkeiten Sie haben. Gerne planen wir mit 
Ihnen, welche Kombina� on aus fossiler 
und regenera� ver Energie für Ihr Unter-
nehmen am besten geeignet ist. 
Gut zu wissen: Im Moment gibt es von 
der BAFA Zuschüsse für Energieeffi  zienz-
beratungen.

Privatkunden
Die UBP bietet auch dem Privatkunden 
eine Fülle von Möglichkeiten, Wärme aus 
regenera� ven Energien zu beziehen.
Wir bieten eine kompetente Betreuung 
und eine langfris� ge Partnerscha�  auch 
für Sie. Hausbesitzer können sich an 
 Wärmenetze anschließen lassen.
Gut zu wissen: Das baden-wür� embergi-
sche EWärmeG verpfl ichtet zur Verwen-
dung von 15% Erneuerbaren Energie bei 
einem Kesseltausch im Altbau.

Kommunen
Wir arbeiten intensiv mit Kommunen zu-
sammen um die nachhal� ge Nutzung regi-
onaler Ressourcen zu ermöglichen. Dabei 
steht immer und überall die Wertschöp-
fung in der Region im Vordergrund. Durch 
die Einbeziehung regionaler  Ressourcen 
wird eine nachhal� gen Stärkung des 
Standorts erreicht.
Gut zu wissen: Bei Sanierung von öff entli-
chen Gebäuden verpfl ichtet das  EEWärmeG 
zur Nutzung Erneuerbarer Energien.

www.ubp-kg.de
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Tel.:    +49 6227 54994 0
Fax:    +49 6227 54994 31
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Für unsere Konzep-
te stehen wir auch 
langfristi g als ver-
lässlicher Partner 
und Betreiber zur 
Verfügung.  Dafür bie-
ten wir individuelle Con-
tracti ng-Lösungen.
Wir sind besonders erfah-
ren im Betrieb von Holz-
hackschnitzelheizungen.

Unsere langjährigen Er-
fahrungen bringen wir 
auch bei der Bauleitung oder 
 Baubegleitung der geplanten  Anlagen 
immer mit ein. 
Wir sind nicht vertraglich gebunden und 
können daher für jeden Kunden die geeig-
netsten Lieferanten frei aussuchen.  

Auch bei Planung, Ins-
tallati on und Betrieb von 

Gas-BHKWs oder innovati -
ven Konzepten wie dem Holzver-

gaser haben wir individuelle Lösungen. 
Wir fi nden für jeden den für seine Bedürf-
nisse geeigneten Mix aus fossilen und er-
neuerbaren Energien. 

Gerade bei der 
Wärmeerzeugung 
achten wir beson-
ders auf eine mög-

lichst hohe Energie-
effi  zienz.

Neben den erneuerbaren 
Energien bieten wir auch 
Brennwertt echnik für Gas 
und Heizöl. Ihr individuel-
ler Energiemix.

Wir bieten Energieeffi  zenzberatungen und führen 
Machbarkeitsstudien durch. Da wir auch als Betreiber 
langfristi ge Partnerschaft en mit unseren Kunden an-

streben, ist unsere Planung besonders sorgfälti g und 
individuell auf Ihre Bedürfnisse hin angepasst.
Wir bleiben mit Ihnen im selben Boot.

Die Zeiten billiger fossiler Brennstoff e sind 
schon lange vorbei. Diese Entwicklung ver-
langt eine zukun� sfähige und nachhal� ge 
Energieversorgung.
Wir tragen dazu bei, indem wir alterna� ve 
Möglichkeiten zur Energie- und Wärmever-
sorgung erschließen und bedarfsgerecht 
und anwendungsorien� ert umsetzten. 
Regenera� ve Energien, also nachwach-
sende Rohstoff e, deren Verfeuerung zwar 
nach wie vor CO2 freisetzt, jedoch nur die 
Menge, die vorher beim Wachstum aus 
der Atmosphäre entnommen worden ist, 
sind in Zukun�  und schon heute eine gute 
Alterna� ve.
Wir sind die Spezialisten für das rich� ge 
Heizen mit Holz.

Die op� male Verwertung dieser 
nachwachsenden Rohstoff e, 
wie etwa Reststoff e aus der 
Landscha� spfl ege und Wald-
resthölzer, ist Ziel der UBP 
und der rote Faden in ihrer 
 Angebotspale� e und ih-
ren Anlagen wie etwa 
den Holzöfen oder 
 Biomasseheizwerken. 
Für die von der UBP 
 entwickelte Wertschöpfungske� e wird 
kein Baum zusätzlich gefällt. 

Dafür stehen wir:

Effi zient Nachhaltig
Wir begleiten Sie von der Planung über 
die Durchführung bis hin zum Betrieb Ih-
rer Anlagen zur Erzeugung von Strom oder 
Wärme. 
Unsere Erfahrung und unser langfris� ges 
Interesse an Ihrer effi  zienten Energie-
 versorgung sind zu Ihrem Vorteil. 

 CO2-Einsparung: 87%
(beim Wechsel von Heizöl zu Holzhackschnitzeln)

• Regionale Konzepte
• Nachhaltige Planung
• Individuelle Lösungen
• Langfristiger Partner

Planung

Wärme

StromDurchführung

Betrieb

Unsere Philosophie

„Unsere Erfahrung zu Ihrem Nutzen“


