
Intelligent Energy Concepts GmbH & Co. KG 
 
 Miltonweg 9
 14055 Berlin
 Tel.: 030 - 30099046
 Fax: 
 Mobil: 
 Email: info@iec-energy.de
 WWW: 
 

                                 

Sie sind Eigentümer oder Nutzer einer Immobilie und möchten bei der Energieerzeugung von staatlichen
Zuschüssen profitieren? Oder Sie wollen als Verwalter oder Steuerberater Ihre Mandanten proaktiv auf die
verschiedenen Fördermöglichkeiten aufmerksam machen und Ihnen damit zu weiteren Erträgen verhelfen?
Dann sind Sie hier genau richtig! 

IEC verschafft Immobilieneigentümern Vorteile und versorgt gleichzeitig Energieverbraucher auf besonders
kostengünstige Weise mit Wärme und Strom. Denn unser erfahrenes Expertenteam aus Ingenieuren,
Immobilienexperten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern hat ein Konzept entwickelt, das die neuen
gesetzlichen Förderungen optimal ausnutzt und den Wohnungseigentümern beachtliche Zusatzgewinne
beschert. 

IEC haben ein System entwickelt, wie auch Besitzer kleinerer Immobilienbestände (ab ca. 25 WE) die
staatlichen Förderungen für sich nutzen können – und zwar durch den Betrieb einer modernen und
hocheffizienten eigenen Wärme- und Stromversorgung nach dem IEC-Konzept. Spätestens nach zwei
Jahren hat sich die Investition amortisiert. Die Förderprogramme allerdings laufen weiter und bescheren dem
Eigentümer anschließend jahrelang zusätzliche Einnahmen. Diese können sich im Laufe der Zeit auf einen
höheren 6-stelligen Eurobetrag summieren. Obendrein freuen sich die Mieter über weniger Nebenkosten und
die Umwelt über eine geringere CO2-Belastung.

Mit dem Rundum-Konzept von IEC können Sie sich ganz entspannt Ihren bisherigen Geschäften widmen und
unseren Experten die komplette Organisation überlassen. Von der Analyse des Strom- und Wärmebedarfs
über die Finanzierung der geeigneten Anlage in intelligenter Kombination mit Fördermitteln bis hin zur
Beschaffung der Primärenergie – alles wird professionell und natürlich ganz in Ihrem Sinne von uns
abgewickelt. 

Unter www.iec-energy.de können Sie mit unserem Vorteils-Rechner ganz schnell den Nutzen für individuelle
Objekte errechnen lassen. Vielleicht haben Sie bereits konkreten Bedarf hinsichtlich Erneuerungen von
Energieanlagen bei Ihren Kunden festgestellt? 

Zögern Sie nicht mehr lang und alles Sie sich von unserem Team beraten.

Wir bieten Ihnen mehr als nur effiziente Energie. Beteiligen Sie sich an Ihrer Zukunft – unsere Energie ist Ihr
Kapital. 


