Beheizung von Flüchtlingsunterkünften
Sicher – schnell – wirtschaftlich
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Doch auch das „Tank in Container“-Konzept überzeugt viele Verantwortliche. Es ist eine besonders flexible und äußerst sichere Lösung.

„Tank-in-Container“-Lösung
Hier wird der Flüssiggas-Tank komplett in einen
abschließbaren Seecontainer gestellt. Auch bei
einem neu errichteten Asylbewerberwohnheim
in Wendlingen am Neckar hat man sich für die

Asylbewerberwohnheim Wendlingen

ses Wärmekonzept entschieden.

Durchdachtes Sicherheitskonzept
„Durch kleine Umbaumaßnahmen passen wir die Standardcontainer den technischen und gesetzlichen Bestimmungen an, so
dass sie als Lagerort für Flüssiggasbehälter genutzt werden können“, erklärt Robert Wagner, Key Account Bau von Tyczka Energy.
Auch die Wirtschaftlichkeit des Konzepts überzeugte. Da es sich
um eine Miet-Lösung handelt, gab es keine hohen Investitionskosten und die Folgekosten für das Flüssiggas sind deutlich
niedriger als für Strom.
Für das Landratsamt war besonders praktisch, dass im Vergleich
zur Verlegung einer langen Erdgasleitung nur geringe Baumaßnahmen erforderlich waren und die gesamte Gasversorgungsanlage inklusive Container von Tyczka Energy aus einer Hand
geleistet wurde.
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 Übrigens: Tyczka Energy kann die praktische MietLösung bundesweit innerhalb von wenigen Werktagen liefern,
sofern ein entsprechender Seecontainer verfügbar ist. Um
den Container aufzustellen, benötigt man lediglich eine ebene
Fläche, das heißt ein verdichtetes Kiesfundament genügt.

https://www.container-beheizung.de/



Kontakt zu Tyczka Energy
Sie interessieren sich für unser
„Tank in Container“- Konzept?
Dann rufen Sie uns an.
Robert Wagner: 08171 627-191

Sicher und mobil: das „Tank im Container-Konzept“

