


mobile 
Energieversorgung

wir liefern Kälte, wärme, Dampf unD Strom 
von 3 Kw biS in Den megawattbereich
Ihre Energie ist unsere Priorität. Bei ENERGY MODE haben wir
uns auf mobile Energieversorgung in den Fachgebieten Kälte-,
Heizung- und Dampftechnik sowie Strom und Entfeuchtung 
spezialisiert.

15 Jahre Erfahrung in der Energiebranche und ausgeprägte Fachkompetenz im individuellen 

Anlagenbau machen uns zum Spezialisten, wenn es um mobile Energieversorgung geht. Profi-

tieren Sie von unserer großen Auswahl an Anlagen und Geräten zur mobilen Energie-Bereit-

stellung. Wir liefern unkomplizierte und rentable Vorschläge, die Sie in Ihrer Projektabwicklung 

sofort anwenden können. Ihre Kostenersparnis liegt in unserem Interesse.

Speziell auf Ihre Bedürf-

nisse angepasst – Top-

Beratung und ein gut 

funktionierendes Netzwerk 

sind der Garant für Ihre 

Zufriedenheit. Unsere 

Flexibilität und schnelle 

Entscheidungs- bzw. Hand-

lungsfähigkeit spielt eine 

wichtige Rolle.

energymoDe.com

energy moDe gmbh



mobile Kältemobile wärme
Mobile Kältezentralen von 4 kW bis in den 
Megawattbereich. Einzeln oder auch mit 
passendem Zubehör verfügbar. Ideal für die 
Überbrückung während Umbau- und Sanie-
rungsarbeiten, Serverraumkühlungen oder als 
Notkälte für Krankhäuser und Spitäler.

Mobile Heizstationen und klassische 
Heizmobile von 10 kW bis in den Mega-
wattbereich. Aufgrund der kompakten 
Bauweise können mehrere Heizstationen 
zusammen betrieben werden.

mobile eleKtroheizungen
Mobile Heizkessel mit integrierter Pumpe, Steuerung, Expan-

sion und einfacher Bedienung. Diese Geräte sind optimal für 

professionelle Estrichtrocknung.

mobile heizzentralen
Höchste Flexibilität und Mobilität für hohe Leistungen. Durch 

die Bauweise sind diese Heizmobile schnell und unkompliziert 

von A nach B mit einem PKW transportierbar.

mobile heizcontainer
Durch robuste Bauweise ideal für Langzeitmiete und hohe 

Leistungen geeignet. Mit Leistungsgrößen von bis zu 2.500 kW 

und paralleler Aufstellung sind mehrere Megawatt möglich.

zubehör
Vom Warmwasserspeicher bis hin zu Öltanks und Lüftungsge-

räten, Heizungsschläuchen und Überfahrrampen, Schalldämp-

fern und Kaminsystemen ist ein umfangreiches Sortiment an 

Zubehör verfügbar.

mobile Klimageräte
Eignen sich besonders für den schnellen und unkomplizierten 

Einsatz. Einfach zu installieren und durch den geringen Platz-

bedarf optimal für Geschäfts-, Shop- oder Serverkühlung.

mobile KaltwaSSerSätze
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler speziell für die mobile Vermie-

tung. Stabile Transportrahmen schützen die Anlagen und 

erleichtern das Handling mit Stapler, Kran oder LKW.

mobile lüftungSgeräte
Als Einzelstück oder in Kombination mit unseren Energiezen-

tralen Speziell für den Mieteinsatz gefertigte und angepasste 

Lüftungsgeräte (als Warm- und Kühllufterzeuger einsetzbar).

rooftopS
Große Klimaanlagen, mit denen große Hallen oder Zelte 

beheizt oder gekühlt werden können. Stabile Raumtempe-

ratur durch Anpassung der Geräte an die jeweilige Witterung. 



Mobile Energie aus erster Hand, einfach und schnell. 
 
Unabhängig von Ihrem gewünschten Bedarf an Anlagen bieten wir 
Ihnen umfangreiche, einfache Lösungen, Kompetenz und Zuverläs-
sigkeit, sowie professionelle Unterstützung bei Ihren Vorhaben und 
möglichen Notsituationen.

einSatzbereiche

bauheizung
Eine der effizientesten und energiesparendsten Lösungen 

für Bauheizungen und um Baustellen zu temperieren, ist die 

Kombination von mobilen Heizstationen und Lufterhitzern.

inDuStrieheizung
Industriebetriebe benötigen häufig größere Leistungen für 

Wärme, die durch unsere zuverlässigen Anlagen schnell und 

unkompliziert zur Verfügung  gestellt werden.

eventS
Auf Ihr Event individuell abgestimmte Energiesysteme für 

Veranstaltungen unterschiedlichster Größenordnungen.

Dampf
Vorwiegend in Produktionsbetrieben, Wäschereibetrieben, 

der Papierindustrie o.Ä. im Einsatz, wo Energie schnell 

und in hohen Leistungsbereichen benötigt wird.

eStrichtrocKung
Beheizen von frisch verlegtem Estrich nach Programm-

vorgabe des Verlegers, um die Endfestigkeit der Bodenfläche 

herzustellen.

Sanierung
Bei Sanierungsarbeiten bleibt  zur Überbrückung der Sanie-

rungszeit der Bedarf an Kälte, Strom oder Heizung nicht aus. 

Energiezentralen und Zubehör für den reibungslosen Ablauf.

inDuStrieKühlung
Als Kältetechnikfachbetrieb legen wir großen Wert auf quali-

tativ hochwertige und technisch einwandfreie Anlagen, die 

individuell für den Industriebereich installiert werden können. 

rechenzentren / eDv-Kühlung
In Rechenzentren und Serverräumen sind sehr essentielle 

Daten gespeichert. Die sensiblen Rechner benötigen saubere 

Luft um leistungsstark arbeiten zu können.



mobiler Dampfmobile trocKnung
Mobile Sattdampfzentralen von 600 bis 16.000 
kg/h Dampf. Ideal für Industrie, Pharma- und 
Produktionsfirmen, als Notfallversorgung oder 
Überbrückungsanlage für Sanierungs- oder 
Umbauarbeiten. 

Entfeuchtungsgeräte, Warmlufterzeuger 
und Estrichtrocknungsgeräte. Ideal bei 
Wasserschäden, zur Bautrocknung, Heu- 
oder Getreidetrocknung sowie zur Trock-
nung von Skikellern in der Gastronomie.

eleKtroheizlüfter
Handliche und sofort einsetzbare Elektro-Heizlüfter eignen 

sich für kurze Mietzeiten und sind ideal für den schnellen 

Einsatz. Relativ große Wärmeleistungen können gut verteilt 

werden.

warmluftheizungen
Die klassische Bauheizung. Dank der schnellen Aufstellung 

und sehr hoher Frostsicherheit ist dieses Gerät sehr häufig auf 

Baustellen im Einsatz. 

luftentfeuchter
Entfeuchtungsgeräte sind auf Baustellen und bei Schadens-

sanierungen essentiell. Die Geräte sind schnell aufgebaut und 

können sehr einfach in Betrieb genommen werden. 

Dampfcontainer
Eindeutig die anspruchsvollsten Zentralen in unserer Flotte. 

Durch sehr hohe Temperatur- und Druckverhältnisse sind die 

Anlagen mit äußerst stabilen Komponenten ausgestattet. 

heiSSwaSSercontainer
Diese Zentralen erfüllen besondere Anforderungen an Sicher-

heitsmaßnahmen und werden häufig in Krankenhäusern oder 

in der Pharmaindustrie eingesetzt.

tanKanlagen
Tankanlagen sind in verschiedensten Größen von bis zu 

30.000 Liter erhältlich und werden zusammen mit unseren 

Containern aufgestellt. Ideal bei längerer Einsatzdauer.

waSSeraufbereitung
Durch hohe Wasserqualität kann die Lebensdauer von Heiz-

zentralen und Leistungssystemen vor Ort verlängert werden.  

Mobile Wasseraufbereitungsanlagen werden für Dampf- und 

Heißwasserzentralen, sowie für mobile Wärme verwendet.



mobiler Strom
Mobile Stromaggregate können in verschie-
denen Ausführungen abgefragt werden. 
Unser Portfolio reicht von fahrbar, über 
superleise bis hin zu einer modellierenden 
Aufstellung mit einem oder mehreren 
Aggregaten.

Bei unseren drei Kernkompetenzen stehen 
die grundlegenden Werte der lösungs-
orientierten Zusammenarbeit im Vorder-
grund. 

Stromcontainer
Die Container eignen sich ideal für längerfristigen oder orts-

festen Betrieb. In Verbindung mit Energiezentralen Heizung, 

Kälte oder Dampf ist komplett autarker Betrieb möglich.

Stromanhänger
Durch die Bauweise auf Rädern ist hohe Flexibilität gewähr-

leistet. Das Aggregat kann mit einem geeigneten Zugfahrzeug 

von einem Einsatzort zum anderen transportiert werden. 

tranSformatoren
Einsatzgebiete sind Spannungsunterschiede oder Ausfälle 

durch Blitzschlag von kundenseitigen Trafos oder zur Strom-

versorgung bei Baustellen oder Sanierungsarbeiten. 

proDuKtvielfalt
Unsere Produktvielfalt ist in Europa einzigartig. Wir liefern 

Ihnen das passende Produkt zu Ihrem Vorhaben.

fachKompetenz
Durch bestgeschultes Servicepersonal vereinfachen wir die 

Projektabwicklung vor Ort.

Schnelle umSetzung
Durch kurze und schnelle Entscheidungswege können wir 

unsere Kunden in Bestzeit zufrieden stellen.

energy moDe



ENERGY MODE GmbH 
Marbling 13 | 6335 Thiersee bei Kufstein
+43 5376 21 233 |  info@energymode.com
www.energymode.com


