Siehe Online-Version

regelmässig fernausgelesen und in der Plattform dem Kunden zur
Verfügung gestellt. Wiederkehrend werden die Daten im gewünschten

Format zum Download aufbereitet oder per automatisiertem Filetransfer zugestellt. Es
besteht auch die Môglichkeit, dass der Kunde seine EDVlnfrastruktur per API an Sonexa
anbinde und die Messwerte per REST Schnittstelle abholt, dazu sind wir in Kontakt mit
namhaften Firmen für Branchenlôsungen. Für MonitoringZwecke, z.B. für Industrie- oder
Gewerbeliegenschaften, werden wir ein direktes Abgreifen der Daten auf unserer Message
Queue ermôglichen - alles E2E verschlüsselt, denn Datensicherheit ist uns wichtig !

1 nside Sontex
Name, Vorname: Perez Esther
Anzahl Jahre bei Sontex: 28 Jahre
Position: Mitarbeiterin in der Produktion

Hobbies: Wandern, in der Natur sein
Mein Beitrag für die Umwelt: ln unserem Haushalt wird viel Mülltrennung durchgeführt
Wieso Sontex: Von Anfang an gefielen mir das Arbeitsklima und die menschliche
Dimension des Unternehmens. Die Arbeit in einem kleinen Team bedeutet, dass man
vielseitig sein muss, was die Aufgaben weniger eintônig macht. Die menschliche und sehr
offene Dimension des Unternehmens hat es mir auch immer ermôglicht, meine Arbeit und
meine Familie zu vereinbaren.
Mein Einsatz für Sontex: Meine persônliche Verantwortung für die Aufrechterhaltung
eines hohen Niveaus der Produktqualitat.
Mein persônliches Motta: ln allen Situationen positiv bleiben und lacheln dem Leben zu.

Enbra spricht über Sontex

ENBRA ist ein rein tschechisches Unternehmen mit einer starken Familientradition. Dieses
Jahr feiern wir ein sehr bedeutendes Jubilaum. ENBRA wurde 1991 gegründet und ist
bereits seit 30 Jahren auf dem tschechischen Markt vertreten.
Ursprünglich begannen wir unsere Tatigkeit im Bereich der Wasser- und Warmemessung.
Nach und nach haben wir unser Produkt- und Dienstleistungsportfolio auf Heizungs-,
Kühlungs- und Lüftungssysteme erweitert.
ln unseren Anfangen konzentrierten wir uns hauptsachlich auf den Verkauf von Waren an
Unternehmen und Grosshandler. Heute setzen wir viel mehr auf Kundennahe durch
perfekten Service und hôchste Kompetenz. Unser Ziel ist es, jedem Kunden eine
individuelle, auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Lôsung zu bieten.
S ontex war einer unserer ersten Lieferanten, mit dem wir seit den Anfangen von ENBRA
zusammenarbeiten, und er ist nach wie vor einer unserer am meisten geschatzten Partner.
Wir verkaufen jedes Jahr Zehntausende von Warmezahlern, was in der gemeinsamen
Geschichte von Enbra und S ontex eine ziemlich grosse Menge darstellt. Wir schatzen die
Beziehungen zu Sontex sehr, die sich in all den Jahren von einer geschäftlichen zu einer
familiären Beziehung entwickelt haben.
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