
Dies könnte auch die Schlagzeile einer Schweizer Tageszei-
tung sein, aber nicht nur!
Denn in diesem Jahr durften wir für unsere Kunden, erneut 
spannende, herausfordernde und vor allem ökologisch 
nachhaltige Projekte erarbeiten. Dabei erhielten wir soviele 
Anfragen wie noch nie. Dank dem grossen Effort unserer 
Mitarbeitenden konnten wir dem hohen Qualtitätsanspruch 
gerecht werden und nahezu alle Herausforderungen effizient 
erledigen.

«Blicke in Dankbarkeit zurück, auf das, was war. Dann richte deinen Blick «Blicke in Dankbarkeit zurück, auf das, was war. Dann richte deinen Blick 
auf das, was kommt.»auf das, was kommt.»
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Abschalten, Erholen und Kraft tanken.
Fühlten Sie sich im 2021 auch ab und zu müde und ausgelaugt?
Wohl auch, durch die nach wie vor allgegenwärtige Corona-Situation, haben wir alle in 
diesem Jahr viel Kraft verbraucht.

Wir nutzen die kommenden Festtage deshalb ganz bewusst zum Abschalten, zur Erholung 
und um Kraft für neue Aufgaben zu tanken. Vom 24. Dezember 2021 bis und mit dem 2. 
Januar 2022 legen wir eine Pause ein und unser Betrieb bleibt geschlossen.
Doch bereits ab dem 3. Januar 2022, starten wir wieder mit voller Kraft in unser 
Jubiläumsjahr.

Dezember 2021

Im kommenden Jahr dürfen wir bereits unser 10-jähriges  
Bestehen feiern. Dieses Jubiläum, verdanken wir natürlich 
Ihnen unseren Kundinnen und Kunden und unseren Mitar-
beitenden. Dies ist Grund genug, um mit Ihnen zusammen 
im Frühsommer zu feiern. Mehr Informationen dazu folgen.

Zum Jahresende – auf ein gesundes neues Jahr!

Wir blicken wiederum auf ein ereignisreiches Jahr zurück, 
welche sicherlich nicht alle persönlichen Wünsche erfüllen 
konnte. Gerade in dieser Zeit, ist es umso wichtiger positiv zu 
bleiben und Hoffnung zu haben.

Wir alle hoffen, dass das 2022 ein gesundes Jahr wird, dass 
die weitere Ausbreitung des Coronavirus endlich massgebend 
eingeschränkt werden kann und dass wir uns bald wieder 
unbeschwert bewegen und treffen können.

Jubiläumsjahr 2022

Den Schwung dieser Bewegung wollen wir ins neue Jahr 
mitnehmen und Sie geschätzte Kundinnen und Kunden 
bestmöglich unterstützen. Wir freuen uns auf viele spannen-
de Begegnungen und interessante Aufgaben. Seien Sie 
versichert – wir stehen Ihnen auch im neuen Jahr gerne 
wieder mit vollem Einsatz und dem nötigen Herzblut zur 
Seite.

Wir begleiten und unterstützen Sie gerne auf dem Weg in 
eine noch nachhaltigere Zukunft.

Zunehmendes Interesse an nachhaltigen Energieprojekten.

Im Namen des Energiefabrik-Teams wünschen wir Ihnen schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue, hoffentlich 
gesunde Jahr.


