
� ESO ist eine Technik, die bereits über 40 Jahre bekannt ist und sich weltweit in der 
Industrie bewährt hat. 

� ESO ist für das Klein- und Mittelgewerbe ab einem Jahresstromverbrauch von 
50.000 kWh entwickelt worden, welches bisher auf dem Deutschen Markt nicht 
professionell bedient wurde.

� Wer kennt diese Weisheit nicht:                                                                                           
Wer den Cent nicht ehrt, ist des Euros nicht wert!                                                           
Dies ist für jeden Unternehmer mit eine Grundlage seines Erfolges.

� Das Thema Energie und technische Weiterentwicklung wird immer wichtiger!                                                
Stromkosten sind heute schon hoch, und werden in der Zukunft durch die 
Energiepolitik auch noch weiter steigen!
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GUTE, SINNVOLLE GRÜNDE                          

UND PERSÖNLICHE VORTEILE 

für Sie als Unternehmer, warum Sie in Ihre 
Zukunft und in die ESO-Kompensationsanlage 

investieren, und unsere Technik näher 
kennenlernen sollten:

-kurz und knapp für Sie auf den Punkt gebracht-



� Mit ESO können Sie als Unternehmer zusätzlich Ø ca. 8% - 15% Ihrer Stromkosten,                
zu Ihren bisherigen eventuellen Änderungen und Investitionen für 
Energieoptimierung, einsparen. 

� ESO finanziert sich in der Investitionsphase durch die Wirkstromreduzierung von 
selbst. Dadurch haben Sie als Unternehmer keine finanzielle Mehrbelastung.

� Als Unternehmer erzielen Sie mit ESO im Vergleich „zur Investition zum Sparpotenzial“ 
eine Top-Wertschöpfungsrendite. 

� Die Amortisationszeit im Vergleich zu anderen technischen Produkten aus dem 
Energiesektor ist mehr als nur gut.                                                                                          
Gerademal Ø 2 – 4,5 Jahre!

� Geringe Leasingkosten - Die Einsparung ist in der Regel höher als der mtl. Beitrag                             
+ zusätzliche steuerliche Vorteile.

� Worst – Case – Garantie (Mindesteinsparungsgarantie):                                                                              
Bei weniger als 5 % - Ersparnis des angesetzten induktiven Stromanteils hat der                            
Kunde ein Rückgaberecht. (siehe auch MSCC-AGB)

� Sie schonen zusätzlich Ihre Maschinen und Verbraucher.

� Durch geringeren Stromverbrauch schonen Sie zudem auch die Umwelt.

� ESO hat keine Wartungskosten und ist einfach zu montieren.

� Referenzen und Empfehlungsschreiben von Kunden sind vorhanden. 

Bitte denken Sie daran:
Nähere Informationen und Anhören kostet nichts!
Wir würden uns freuen, wenn wir Interesse für ein kurzes,                        
persönliches Gespräch wecken konnten.

www.eso-kompensationsanlage.de


