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Die Aktionäre der MNH-Energiefabrik AG haben beschlossen auf-

grund der bisherigen Entwicklung der Unternehmung, die Struktur 

auf die aktuellen Bedürfnisse am Markt anzupassen.  

Unser Gründungsmitglied Daniel Menetrey hat sich in diesem Zu-

sammenhang entschieden die Energiefabrik zu verlassen. Er wird 

sich mittelfristig nach seinem definitiven Austritt neuen Herausforde-

rungen zuwenden. 

André Niederer und Christoph Heiniger werden künftig als alleinige 

Aktionäre die Energiefabrik in angepasster Art weiterführen. 

Mit der personellen Veränderung einher geht die Weiterentwicklung 

der Energiefabrik. Wir wollen unser Angebot in den Bereichen Be-

ratung, Energiewirtschaft, Projektmanagement, Energietechnik und 

Vertriebsdienstleistungen verstärken damit wir unsere Kunden opti-

mal und gewinnbringend bei laufenden und kommenden Projekten 

unterstützen können. 

Mit dieser Entwicklung der Unternehmung reagiert die Energiefab-

rik auf die heutigen Anforderungen im Energiemarkt. 

Der Firmenauftritt der Energiefabrik wird sich nur geringfügig anpas-

sen. Unsere Aussage «Wir machen Ihr Energie-Projekt» bleibt zent-

ral und leitet uns auch zukünftig.  

 

Wir sind auch in Zukunft für Sie da – wo und wann immer Sie uns 

brauchen.  

 

Gerne informieren wir Sie persönlich über unser Angebot und un-

sere vielfältigen Dienstleistungen.  

Die Energiefabrik bricht 

auf zu neuen Ufern.  

 

Liebe Leserinnen und Leser  

Nach drei lehr- und auch erfolgrei-

chen  Jahren gehen die Energie-

fabrik und ihr Mitbegründer Daniel 

Menetrey künftig getrennte Wege. 

 

Das Beste vorneweg: 

Für Sie bleibt aktuell alles wie es 

war, laufende Projekte werden von 

denselben Personen wie bisher 

kompetent und engagiert bearbei-

tet und betreut! 

 

Die Energiefabrik bleibt ein über-

sichtliches, flexibles und belastba-

res KMU, welches sich auch künf-

tig voll und ganz nach den Wün-

schen ihrer Kunden ausrichtet. 

 

Wir wünschen Ihnen, aber auch 

unserem Gründungsmitglied Da-

niel Menetrey für die Zukunft alles 

Gute. 

 

Ihre MNH-Energiefabrik AG 

 

Neuausrichtung der Energiefabrik –  
 

Daniel Menetrey verlässt die Unternehmung 
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