Wir vertreten Ihre Interessen

Rufen Sie uns an
Gerhard Christi freut sich über Ihren Anruf unter
0821/6500-8120.

Beispiel: Die EGA ist Partner im Netzwerk e+haus.
Dort erhalten Kunden praxisorientierte Hinweise
zur energetischen Sanierung von Gebäuden und
Information über kompetente Fachbetriebe.
www.eplushaus.augsburg.de

Was es kostet
Der Mitgliedsbeitrag beträgt je nach Firmengröße
ab 25 EUR pro Jahr.

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.eg-augsburg.de
oder schreiben eine E-Mail an
info@eg-augsburg.de

Denken Sie
oft alleine
über Ihre
Firma nach?

Energie Gemeinschaft Augsburg
Hoher Weg 1
86152 Augsburg
www.eg-augsburg.de
E-Mail: info@eg-augsburg.de

Mitglieder in der EGA
Bereits rund 300 Betriebe und Firmen aus den
unterschiedlichen Fachbereichen nutzen die
Vorteile der Mitgliedschaft. Eine detaillierte Mitgliederliste finden Sie unter
www.eg-augsburg.de
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Eine Initiative der

Von hier. Für uns.

Wann dürfen wir Sie begrüßen?

www.stadtwerke-augsburg.de

Wer wir sind
Die energie gemeinschaft Augsburg ist der
Zusammenschluss von professionellen Fachhandwerkern, Ingenieurbüros, Architekten, regionalem
Fachgroßhandel, Industrie und dem energieDienstleister Stadtwerke Augsburg zu einer
erfolgreichen einheit.
Die egA gliedert sich in Fachbereiche wie
elektro, Sanitär/Heizung/Lüftung/Klima, Kaminkehrer, Bauwesen, Fachgroßhandel/Industrie.

»Mit der EGA wird das Sprichwort ‘Gemeinsam sind wir stark’
Realität. Hier treffen SpitzenUnternehmen aus allen Bereichen
der Energie zusammen, um
gemeinsam in eine starke,
erfolgreiche Zukunft zu gehen«.

Gerhard Christi,
Geschäftsführer

Welche Ziele wir haben
Als übergeordnete, langfristige Ziele stehen
effiziente energienutzung und die Verringerung
des CO 2 -Ausstoßes. erreicht wird dies unter
anderem mittels der egA als Institution, in der
alle Mitglieder vom Synergieeffekt sowie von
den Stärken und vom Wissen der Anderen profitieren und gefördert werden.
gleichzeitig versteht sich die egA als Verbindungsglied und Vermittler zwischen den einzelnen Fachbereichen.
Nach außen ist die egA das zuverlässige,
objektive Beratungsorgan rund um preiswerte
und umweltverträgliche energieanwendung. Für
die Ausführung der empfohlenen Maßnahmen
verweist die egA an ihre Mitglieder.
Die egA legt größten Wert auf Qualität und
technisch innovative energieanwendungen und
wird dadurch zum gütesiegel.

Ihre Mitgliedschaft
Als Mitglied profitieren Sie von dem Wissen und
Können aller Mitglieder.
Sie genießen das Weiterbildungsangebot in Form
von Seminaren, Vorträgen und Schulungen, die
Präsentation Ihres Unternehmens im egAInternetauftritt und die Berücksichtigung bei
Beratungsgesprächen. Zusätzlich erhalten Sie
Informationen über technische Neuerungen und
für Sie relevante Vorschriften.
Ihre Interessen werden vertreten.
Für Sie als egA-Mitglied ist das alles nahezu
kostenlos.

