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Der Name «W&P Engineering» steht für Innovation, top 
Zuverlässigkeit, Flexibilität, transparentes Handeln und 
Qualität.
Wir sind Ihr kompetenter Partner für nachhaltige und 
innovative Projekte in den Bereichen Energie- und 
Gebäudetechnik. Wir entwickeln massgeschneiderte 
Konzepte, welche auf die verschiedenen Anwendungs-
bereiche und Kundenbedürfnisse massgeschneidert 
werden. Unsere Kompetenz liegt in der ganzheitlichen 
integralen Energieinfrastruktur und deckt die Bereiche 
Energieproduktion, Energiespeicherung, Energiever-
sorgung sowie die Einbindung der Mobilität und der 
Abfallbewirtschaftung ab. 
Unsere Energieingenieure aus der Schweiz und 
Deutschland erarbeiten unabhängige, neutrale 
Energieversorgungskonzepte «Swiss engineerd» für 
ihre weltweiten Projekte. Ein Team aus über 50 
erfahrenen Ingenieuren, Technikern und Sachbearbeit-
ern kümmert sich um Ihre Anliegen und stellt den 
Erfolg Ihres Projektes sicher, wenn es nach der 
Konzipierung um die Umsetzung geht und damit die 
gesetzten Ziele bezüglich Qualität, Kosten und Termine 
auch eingehalten werden.
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NACHHALT IGKE IT
Unser  Ansatz

W&P Engineering setzt sich für eine nachhaltige Zukunft ein. Durch 
unsere Vernetzung mit Technologiefirmen besitzen wir das 
Knowhow, die aktuellsten Innovationen zu prüfen und an geeigneter 
Stelle einzusetzen. Dabei verlieren wir die Kosten nicht aus dem 
Fokus und garantieren ein best mögliches Kosten-Nutzenverhältnis. 
Schlussendlich gilt es auch, bezüglich Betrieb, Wartung, Unterhalt 
ein nachhaltiges Konzept zu erarbeiten. 
Wir wiegen ab, ob und wieviel beispielsweise Photovoltaik oder 
Windkraftanlagen Sinn machen und welche Speicherart wie 
Wasserstoff ins Gesamtkonzept passt. Wir beurteilen, ob eine 
Verbindung der Gebäude und deren Nutzungen durch einen 
Anergienetz gewinnbringend ist, um die Energie an die geeignete 
Stelle zu verschieben, wo diese genutzt werden kann. Vielerorts 
bleibt auch die Energie aus dem Abwasser oder Abfall ungenutzt. 
Wir beurteilen dieses Potenzial in unseren Konzepten und aktivieren 
es wo sinnvoll.
Je nach Lage und Region sind unabhängige, autarke und vorallem 
betriebssichere Infrastrukturkonzepte sehr gesucht. Wir «custom-
izen» mit unseren Simulationstools die passende Dosis an 
Wasserstoff oder Methanol und verhindern ein «overpowern» der 
Mikrogasturbinen oder Brennstoffzellen.

Erleben sie unsere Energieingenieure live in einem Beratungs-
gespräch und verabschieden sie sich von ihren Sorgen um hohe 
Energie und Betriebsausfällen. 
Wir freuen uns auf sie!



UNSERE  KOMPETENZEN
Nachha l t ig ,  I nnovat iv  &  Rentabe l

Wie die Konzepte, soll unser Label eine ganzheitliche Beurteilung über ein 
Projekt geben. Die verschiedenen Bausteine können sukzessive erworben 
werden, indem nachhaltige, innovative aber trotzdem rentable und 
betriebssichere Systeme, umgesetzt werden. 

I C O N O G R A P H Y M A N U E L

BAUSTEIN: LIFE CYCLE
Der Life Cycle Baustein beurteilt die Nachhaltigkeit der verwendeten Mate-
rialien im Gebäude. Weiter wird das Recycling von verursachten Abfällen im 
Betrieb beurteilt.

BAUSTEIN: ERNEUERBARE ENERGIEERZEUGUNG
Bei diesem Baustein wird der Anteil wie auch der Qualität der erneuerbaren 
Energieversorgung Rechnung getragen. Im Kampf gegen den weltweiten Kli-
mawandel ist die erneuerbar erzeugte Energie essentiell, um die CO2-Emis-
sionen zu minimieren. 

BAUSTEIN: WASSERNUTZUNG UND ABWASSERENTSORGUNG
Neben den steigenden Temperaturen ist die Umwelt und Artenvielfalt auch 
durch Pestizide / Chemikalien und sonstige Abfälle gefährdet.
In diesem Baustein werden die Abwasserreinigung, der Wasserverbrauch, 
wie auch die Regenwassernutzung thematisiert.

BAUSTEIN: MOBILITÄT
Zu einer nachhaltigen Mobilität gehört nebst nachhaltiger Antriebstechno-
logie auch ein Konzept um Mobilität zu vermeiden beziehungsweise effizient 
zu nutzen. 

BAUSTEIN: AUTARKIE
Mit dem Baustein Autarkie wird das Label abgerundet. Um die lokal produ-
zierte Energie direkt vor Ort nutzen zu können und nicht bei ohnehin Über-
schuss ins Netz zu speisen, bedarf es präziser Auslegung. Ein hoher Anteil 
an selbstproduzierter Energie smarter Produktion und Speicherung soll mit 
einer Auszeichnung belohnt werden. So können Kraftwerks- wie auch Net-
zausbauten minimiert werden, was ein wichtiger Baustein für eine nachhal-
tige Zukunft ist. Weiter bringt ein hoher Autarkiegrad unweigerlich eine effi-
ziente Nutzung verschiedenster Energiequellen mit sich.



I C O N O G R A P H Y M A N U E L

GRUNDLAGEN ERARBEITEN
Jedes Vorhaben ist einzigartig und weist individuelle Anforderung auf. Uns ist 
es wichtig, dass die Projekt- und Kunden spezifischen Anliegen miteinbe-
zogen werden können. In dieser Phase gilt es, gut fundierte Grundlagen und 
Anforderungen zusammen mit dem Kunden zu definieren.

POTENZIAL ANALYSE
Um ökonomische wie auch ökologische Projektkonzepte entwerfen zu 
können, sind vernetztes Denken und eine offene Sichtweise essentiell. Mit 
dem tiefgründigen technischen Wissen unserer Spezialisten können teils auch 
unkonventionelle Lösungen mit hohem Potential gefunden werden. 

KONZEPT ERARBEITUNG
Auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse werden Varianten verglichen, 
Konzepte entworfen und auf deren Machbarkeit überprüft.

SIMULATION UND ABGLEICH DES KONZEPTS
Mittels Simulationen können komplexe Abhängigkeiten verschiedener Techno-
logien auf deren Zusammenspiel geprüft werden. Mittels Iterationen werden 
die einzelnen Bausteine optimal dimensioniert und aufeinander abgestimmt.
Gerade bei einem Einsatz von erneuerbaren Energiequellen in Kombination 
mit Speichertechnik ist eine Simulation über eine längere Zeitperiode für die 
Anlagendimensionierung unabdingbar.
Anhand dieser Vorgehensweise wird die Systemstabilität optimiert werden. 
Weiter kann so auch die Rentabilität des Systems geprüft und optimiert 
werden.

PLANUNG, REALISIERUNG UND INBETRIEBNAHME
Ist der Entscheid für ein Konzept gefallen, kann mit der Planung begonnen 
werden, welche wir gerne für sie übernehmen. Bei der Realisierung und Inbe-
triebnahme werden unsere Spezialisten die fachgerechte Umsetzung kontrol-
lieren, damit die vereinbarte Qualität und vereinbarten Ziele erreicht werden.

I C O N O G R A P H Y M A N U E L

SYSTEM OPTIMIERUNG
Damit die Anlagen im Betrieb auch optimal funktionieren, bedarf es einer Sys-
temoptimierung. Hier kann oft mit kleinfügigen Veränderungen bei den Pa-
rametern eine grosse Wirkung erzielt werden. Unsere Spezialisten in 
Steuerung und Hydraulik übernehmen dies mit höchster Kompetenz.

UNSER VORGEHEN
& PLANUNGSPHASEN
S ich  e rgänzende Systeme

Durch geschicktes Kombinieren von verschiedenen Technologien und das 
Dimensionieren der einzelnen Komponenten, werden nachhaltige teils 
unabhängige Systeme konzipiert.



















W&P Engineering stands for innovation, reliability, flexi-
bility, quality, and transparency. 
We are your partner of choice in the fields of sustainable 
energy and building technology. We develop tailor-made 
concepts that are specially designed for the customer’s 
needs, as well as the various areas of application. Our 
capabilities lie in the holistic application of energy infra-
structure and cover the areas of energy production, 
energy storage, energy supply and the integration of 
mobility, wastewater and waste management. 

Our Swiss-engineered energy supply concepts are devel-
oped by engineers from Switzerland and Germany. A 
team of more than 50 experienced engineers, techni-
cians and clerks address your concerns, ensure the suc-
cess of your project from concept to execution and guar-
antee the goals for quality, costs and deadlines are met.


