
 
 
 
 
RIEDLINGEN, DEN 19.09.2012 
 

PRESSEMITTEILUNG 
Die schwäbische Energiefreiheit GmbH sucht neue 
Partner in ganz Deutschland  
 
Riedlingen | Die schwäbische Energiefreiheit GmbH startet ihre bundesweite Expansion und 
sucht dafür ab sofort nach starken Partnern in ganz Deutschland. In ihren Vertriebscentern und 
Vertriebsstudios in Süddeutschland vertreibt das ökologisch orientierte Unternehmen bereits 
erfolgreich innovative Produkte von verschiedenen Herstellern moderner Bau-, Heiz- und 
Umwelttechnik. Das anvisierte deutschlandweite Netzwerk soll künftig nicht nur für die 
geschäftliche Aktivität der Energiefreiheit GmbH, sondern auch für die Umsetzung ihres 
ökologischen Programms einen größeren Rahmen schaffen. 
 
Die Energiefreiheit GmbH sowie ihre Produkt- und Handelspartner haben sich einer 
gemeinsamen ökologischen Vision verschrieben. Dazu gehören der aktive Schutz der Umwelt 
und ihrer natürlichen Ressourcen, die Möglichkeit von Energiefreiheit durch Energieerzeugung 
aus regenerativen Quellen - Sonne, Wind- und Wasserkraft - und die Unabhängigkeit der 
Verbraucher von den Preisdiktaten der großen Energiekonzerne. Die Leistungen der 
Energiefreiheit GmbH wenden sich an Bauherren und Sanierer, die mit ihren Projekten zu diesen 
Zielen einen Beitrag leisten und dafür auf die Verbindung von modernen High-Tech-Standards 
mit naturnahemBauen und traditionellem Umweltwissen setzen wollen. 
 
Energiefreiheit GmbH - ökologisch ausgerichtetes Produkt-Portfolio mit High-Tech-Standard 
 
Zum Produkt-Portfolio der Energiefreiheit GmbH gehören aktuell das Aktive Energiehaus, 
energiesparende undkosteneffiziente Infrarot-Heizsysteme, Aufbereitungsanlagen für gesundes 
und natürliches Wasser sowieenergieeffiziente Stromspeicherungs- und Thermostat-Systeme. 
Alle Produkte der Energiefreiheit GmbH lassen hervorragend mit einer dezentralen 
Energieversorgung kombinieren und ermöglichen dann ökologisches Heizen oder eine gesunde 
Wasserversorgung fast zum Nulltarif, sorgen also auch für eine schnelle Amortisation der - 
übrigens im Vergleich zu herkömmlichen Konzepten meist nicht teureren - Start-Investitionen. 
Das AktiveEnergiehaus erweist sich hier als ein idealer Ansatz - als modernes Architektenhaus 
bietet es geprüfte Öko-Qualität und gleichzeitig alle Annehmlichkeiten zeitgemäßen Wohnens. 
Auch bei einer Energieversorgung aus den kommerziellen Netzen sorgen die Energiefreiheit-
Produkte für höchste Energie- und Kosteneffizienz und damit für eine spürbare Kostensenkung 
im alltäglichen Betrieb ebenso wie für den nachhaltigen Schutz der natürlichen Ressourcen. 
 
Kommerzielle Alternative durch unternehmerische Exzellenz und menschliche Qualitäten 

 
 
 



 
 
 
 
 
Händler, die sich ebenfalls für ökologisches Bauen und den Vertrieb der entsprechenden 
Produkte interessieren, sind im Netzwerk der Energiefreiheit GmbH jederzeit willkommen und 
haben hier selbstverständlich auch die Möglichkeit, ihre eigene Expertise und neue Ideen 
einzubringen. Die Energiefreiheit GmbH steht nicht nur für Qualitätsprodukte, Ökologie und 
exzellenten Service, sondern auch für ein menschlich positives Geschäftskonzept mit 
gleichberechtigter Zusammenarbeit aller unter ihrem Dach zusammengeschlossenen Partner zu 
fairen Konditionen. In der Vision der Energiefreiheit GmbH verbinden sich unternehmerische 
Exzellenz, ein innovatives Energiekonzept und menschliche Qualitäten zu einer echten 
kommerziellen Alternative. 
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Weiterführende Information sowie Bildmaterial für Journalisten und Medienvertreter finden Sie 
auf der Energiefreiheit-Pressedatenbank unter http://www. Energiefreiheit.com.  Für allgemeine 
Anregungen, Anfragen und Kritik wenden Sie sich bitte an knorr@Energiefreiheit.com. 
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