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Losungen 
CLS 

Basierend auf der EU-Energieeffizienz Richtlinie EED steht es den Mietern zu, monatliche 

Verbrauchsinformationen von ihrem Vermieter zu erhalten. Um dies zu bewerkstelligen, 

müssen alle Zahler bis 2027 mit Fernablesung nachgerüstet werden. Sontex hat mit ihrer 

Sonexa Plattform bereits einen grossen Schritt in diese Richtung gemacht. Nach der neuen 

Heizkostenverordnung HKVO und dem Messstellenbetriebsgesetz MsbG wird verlangt, dass 

solche fernauslesbaren Ausstattungen unter Beachtung der Anforderungen in der 

technischen Richtlinie TR-03109 des B51, sicher an ein Smart-Meter-Gateway SMGW 

angebunden werden kiinnen. Für diesen Anwendungsfall wird Sontex seine eigene Liisung 

eines zertifizierten CLS-Adapters anbieten kiinnen. Kunden, die bereits heute auf die 

Sonexa Liisung umgestiegen sind, werden diesen Schritt übergangslos umsetzen kiinnen. 

Die Sonexa Liisung in Verbindung mit dem zertifizierte CLS Adapter garantiert eine 

rechtskonforme und zukunftsorientierte Liisung. 

lnside Sontex 

Name, Vorname : Jens Hauggaard 

Anzahl Jahre bei Sontex : 5 Jahre 

Position : Business Development and Sales Manager 

Hobbies : Segeln, Skifahren und ich geniefse eine schiine 

Zeit mit Freunden und meiner Familie. Aufserdem geniefse 

ich es sehr, Mitglied von Rotary zu sein und Menschen zu 

helfen, die ein schwieriges Leben haben, oder ein Projekt 

zu machen, das der Umwelt zugute kommt. 

Mein Beitrag für die Umwelt : Zu Hause haben wir uns 

vorgenommen, mindestens 4 Mal pro Woche vegetarisch 

zu kochen und zu essen. Aufserdem kaufen wir von Zeit zu 

Zeit To Good to Go, das gibt uns mehr Abwechslung beim 

Essen und spart sogar Geld beim Essenskauf. 

Wieso Sontex : Meine Kollegen bei Sontex sind kompetent und es macht mir Spafs, eng mit 

unseren Kunden zusammenzuarbeiten, das macht die tagliche Arbeit zu einem Vergnügen. 

Aufserdem denke ich, dass unser Produktportfolio grofsartig ist, und wenn ich mir die 

Roadmap für die Zukunft anschaue, denke ich, dass wir das beste Submetering

Unternehmen der Welt sind! 

Mein Einsatz für Sontex : Ein grofser Teil meiner Arbeit besteht natürlich nicht nur in der 

Zusammenarbeit mit meinen Kollegen bei Sontex, sondern auch in der Zusammenarbeit 

mit unseren Partnern, die unsere Produkte und Liisungen weltweit vertreiben. Mein Beitrag 

und meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass unsere Partner motiviert sind, unsere 

Produkte zu verkaufen, dass wir hervorragend auf das Geschaft und neue Anforderungen an 

das Portfolio für die lokalen Markte ausgerichtet sind. 

Mein persiinliches Motta : Du kannst, was du wirklich willst 

Proxiserve spricht über Sontex 



Als führender Anbieter von Dienstleistungen im Wohnungssektor in Frankreich und Belgien 

ist die Proxiserve-Gruppe in allen Branchen vertreten, die sich mit der lnstandhaltung und 

Renovierung von Gebauden (Wohnungen, Büros und tertiarer Sektor) sowie mit der 

Verbrauchskontrolle befassen. Dazu gehêiren: Individuelle und kollektive Heizungssysteme, 

Multi-Service-Lêisungen, Installation von elektrischen Anlagen, Wasser- und Stromzahler 

sowie die Lieferung und der Unterhalt von dezentraler Energie- und 

Telekommunikationslêisungen. Mit ihren 4.000 Mitarbeitern, davon 3.400 Techniker im 

Aussendienst, ist die Proxiserve-Gruppe Vorreiter bei der Umsetzung immer innovativerer 

Services wieMulti-Service-Angebote, Seniorenangebote, Gesteuerte Lüftungsanlagen, 

Gesteuerte-Boiler und -Thermostate, aber auch smarte und überwachte Ladestationen. für 

Elektrofahrzeuge. Als unabhangiges franzêisisches Mittelstandiges Unternehmen ist 

Proxiserve stolz darauf, mit seinem Unternehmergeist aktiv zur Energiewende beizutragen. 

Unsere Lieferanten haben einen wesentlichen Anteil an der Qualitat unserer Produkte. 

Dabei hat sich SONTEX in den letzten Jahren zu einem echten Partner entwickelt der sich 

sehr um unsere Bedürfnisse kümmert, um uns qualitativ hochwertige Heizkostenverteiler zu 

liefern.er zu verstarken. 

Hallo aus Deutschland 

lm September 2022 konnten wir nach langerer Pause 

endlich wieder ein 3-tagiges Kundenevent im Hauptsitz in 

Sonceboz durchführen. Gemeinsam mit unseren 25 

Teilnehmern erlebten wir drei sehr schêine Tage. 

Beginnend mit unserer Werksbesichtigung der 

Produktionsanlagen 

Vortragen und 

bis zu den 

Schulungen, 

sehr informativen 

unterstützt durch 

unsere Kollegen aus der Schweiz, war es eine sehr 

informative Veranstaltung. 

So konnte auch viel Neues, wie zum Beispiel 

LoRaWAN-Übertragung, unsere Sonexa 

Plattform und unser Customer Portal 

prasentiert werden, was sehr groBen 

Anklang fand. Abgerundet wurde das Event 

mit zwei grossartigen Abendveranstaltungen 

und vielen interessanten Gesprachen. Dieses 

Event werden wir im nachsten Jahr sicher 

wiederholen. 

Marc Swoboda 

Geschaftsführer Sontex Deutschland GmbH 

Ciao dall'ltalia 

Die Geschaftstatigkeit von Sontex Italien wurde nach dem 

Sommer mit grossem Tempo wieder aufgenommen. Der 

September war ein sehr arbeitsreicher, aber auch 

lohnender Manat. Unsere Techniker waren namlich mit 

der Installation der ersten Heizkostenverteilern mit 

LoRaWAN-Technologie (Modell 878) in der Pilot

Wohnanlage im Stadtteil Parioli in Rom beschaftigt, dem 

zweiten Bezirk der Stadt, der sich in der Nahe des linken 

Tiberufers befindet. Dies ist natürlich nur der Anfang des 

ehrgeizigen Projekts, das wir durchführen wollen und das 

einen Wendepunkt in der Ara der Heizkostenverteiler 

darstellen wird. 

Sontex ltalia nahm auch zum ersten Mal an der Veranstaltung Anaci Day in Mailand teil. 

Dies war eine grossartige Gelegenheit für unsere Vertriebsingenieure, den Verwaltern von 



Diese	E-Mail	wurde	von	marketing@sontex.ch	gesendetet.	
Registrierung	löschen

https://sontex.ch/fr/produits/
https://sontex.ch/fr/solutions/
https://sontex.ch/fr/applications/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email



