Synergien sinnvoll nutzen

technikmanagement und service
für gebäude mit besonderen ansprüchen

Facility
Management

Ihre Immobilie optimal zu betreuen
steht im Fokus unserer Dienstleistung
In enger Zusammenarbeit und im Austausch mit den Auftraggebern entwickeln wir ein maßgeschneidertes Leistungspaket, dessen Grundlage
Vorausdenken, Kreativität, Marktkenntnis und erfahrenes Handeln sind.

Technische Planungen

rundum service für
technische planung, energiemanagement und objektservice

Von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme formen und realisieren wir technische
Anlagen, Ausstellungen und mediale
Inszenierungen.

Energieaudits
und -Monitoring
Wir führen Energieaudits durch,
analysieren ihre Energiekosten,
optimieren Betriebsabläufe,
planen und veranlassen erforderliche Änderungen an den technischen Anlagen zur sinnvollen
Energieersparnis.

Einerseits sind viele Gebäude von Haus aus zweckmäßig, wirtschaftlich,
effizient und (fast) selbstverwaltend. Andererseits gibt es Gebäude mit
besonderen Ansprüchen, vielfältigen täglichen Herausforderungen und
komplexen technischen Einrichtungen – hier beginnt unsere Profession:
Im täglichen Service für ein solches
Gebäude sind wir zu Hause: mit technischen Komplettlösungen von der Planung über die Umsetzung bis hin zum
stetigen Optimierungsprozess – zum
Beispiel mit Hilfe eines detaillierten
Energie-Monitorings – sind wir für Sie
da.
Auf diese Weise sorgen wir für die
stetige Evaluierung von Einsparpotentialen, zum Beispiel beim Einkauf von
Energie und anderen Medien.
Unser Objektservice kümmert sich gern
fachgerecht um (fast) alles, was sich

im Gebäude befindet. Die Reparatur
und Instandhaltung der technischen
Anlagen, Installationen sowie Reinigungs- und Wartungsarbeiten speziell
für Exponate und Ausstellungsflächen
sind unsere Aufgaben.
Dabei finden wir aufgrund unseres aus
der Praxis stammenden Know-hows
kreative Lösungen mit Hilfe von Konzepten, die im Einklang technischer
Anforderungen und wirtschaftlicher
Notwendigkeiten stehen.
Verlassen Sie sich auf uns!

Objektservice
Mit eigenem Fachpersonal reparieren wir Gebäude-,
Anlagen-, Ausstellungs- und Medientechnik.
Wir sorgen mit speziell geschultem Reinigungspersonal
für maximale Sauberkeit.

Weitere Informationen und aktuelle Referenzen unter: www.peckerson.de

vier gute gründe
für die zusammenarbeit mit peckerson
) Erfahrung

Sie profitieren von der langjährigen Erfahrung unseres Expertenteams bei technischen Planungen, im Energiemanagement und im Objektservice für anspruchsvolle Gebäude und Anlagen.
) Beratungsleistung

Sie haben immer einen persönlichen Ansprechpartner als Ihren Berater – vom
ersten Gespräch bis zur praktischen Umsetzung der konkreten Lösungen.
) Effektivität

Sie senken Ihre gebäudebezogenen Kosten und verbessern messbar Ihre Ergebnisse. Mithilfe von klar definierten zielgerichteten Komplettlösungen unterstützen
wir dabei effektiv und nachhaltig.
) Umsetzungskompetenz

Sie gewinnen mit uns einen verlässlichen, erfahrenen und flexiblen Partner im
Anlagen- und Gebäudemanagement, der die vereinbarten Komponenten und
Prozesse reibungslos implementiert.

Sprechen Sie uns an! Wir finden sicher eine Lösung.
Peckerson GmbH
Schifferstr. 10–14
27568 Bremerhaven

Tel. (0471) 30 69 89-50
Fax (0471) 30 69 89-58

info@peckerson.de . www.peckerson.de

