Business Service Center:

Modernes und umweltbewusstes
Unternehmen setzt auf erneuerbare Energien
Grünwald, den 24.04.2017 „Umweltbewusstsein geht uns alle an. Wir sehen es als Teil unserer Verantwortung, mit Ressourcen und Rohstoffen bewusst und schonend umzugehen“. Diesem Credo folgend haben Anja und Carsten
Kuchernig, Geschäftsführer der Business Service Center, beim Bau des neuen Bürogebäudes
in der Nördlichen Münchner Straße 47 darauf
geachtet, dass die Ausstattung des zweiten
Standorts den neusten, ökologischen Baustandards entspricht.
Dass die Geschäftsführer des modernen Unternehmens auf regenerative Energien setzen, beweisen sie nicht nur damit, dass das Gebäude
an das Fernwärmenetz der Geothermie Grünwald angeschlossen ist, sowie die Beleuchtung
ausschließlich mit energieeffizienten LED
Leuchtmitteln erfolgt. Darüber hinaus wurde der
Parkplatz mit einer Ladesäule und zwei Anschlüssen für Elektroautos ausgestattet. Die Ladestation hat eine maximale Ladeleistung von
zweimal 22 kW.
Die Möglichkeit, das Auto während der Bürozeit
nachzuladen, erfreut sich bei den Mietern in der
Nördlichen Münchner Straße 47 immer wachsender Beliebtheit. Ebenso steht der kostenfreie
Service den Tagesgästen und Besuchern des
Bürocenters während der Dauer ihres Aufenthalts zur Verfügung. Die Geschäftsführer haben
damit einmal mehr Ihr Gespür für Trends unter
Beweis gestellt. Mit der E-Tankstelle springen
sie auf den Zug der Elektromobilität auf und nehmen eine Vorreiterrolle am Standort Grünwald
ein.
„Als innovatives und umweltbewusstes Unternehmen ist es für uns selbstverständlich, bei der
Ausstattung der Liegenschaft den Blick in die
Zukunft zu richten. Die Energiewende geht uns
alle an und sollte von allen aktiv unterstützt werden. Wir tun das, in dem wir durch konsequente
Nutzung erneuerbarer Energiequellen unseren
Teil dazu beitragen“, führt Carsten Kuchernig
sein Anliegen aus.
„Für einige Mieter war die Möglichkeit, Ihr Auto
während der Bürozeit aufzuladen, ausschlaggebend dafür, dass sich ihr Firmensitz nun in der
Nördlichen Münchner Straße 47 befindet“, so
Kuchernig weiter.

„Unser Ziel ist es, Unternehmen ein Zuhause zu
bieten, das allen Anforderungen einer modernen
Bürogemeinschaft entspricht. Dabei ist es uns
persönlich wichtig, möglichst ressourcenschonend zu agieren und achten daher darauf, wo
immer es möglich ist, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten“, erläutert Anja Kuchernig
das Konzept. „Gerne unterstützen wir die Gemeinde Grünwald in ihrem Umwelt-Engagement, gemeinsam etwas zu bewegen“.
Interessierte Unternehmen sind jederzeit dazu
eingeladen, auf einen Kaffee vorbeizukommen
und sich die Räumlichkeiten des neuen Business Service Centers anzuschauen, während ihr
Elektroauto an der Ladestation auftankt. Damit
sich die Geschäftsführer ausreichend Zeit für die
Besichtigung nehmen können, bitten sie um vorherige Terminvereinbarung.
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