
www.prmaximus.de/136408

 

Qio: Offizieller Sponsor freut sich über Preisverleihung des DEUTSCHEN TGA-AWARDS am 12. November
Vermieter mobiler Heizzentralen unterstützt innovative und nachhaltige Ideen. Qio gratuliert den Gewinnern des DEUTSCHEN
TGA-AWARDS.

Am 12. November wurde der DEUTSCHE TGA-AWARD der Fachzeitschrift "Moderne Gebäudetechnik" verliehen, unterstützt durch Qio als offiziellem
Sponsor. "Für uns passt es wie Topf auf Deckel", erzählt Christian Hahn, Geschäftsführer der Qio GmbH, die sich auf die Vermietung mobiler
Heizzentralen  spezialisiert hat. "Mit unserem komplett digitalisierten Anlagenpark stehen wir für Innovation und Nachhaltigkeit. Es ist keine Frage, dass

wir ähnlich zukunftsweisende Projekte fördern und unterstützen möchten".

Preisverleihung fand online statt

Die Preisverleihung des vierten DEUTSCHEN TGA-AWARD, der TGA-Planer, Nachwuchskräfte und Hersteller der TGA-Branche für außergewöhnliche
Planungsleistungen und innovative Produkte auszeichnet, musste aufgrund der aktuellen Corona-Situation und dem Lockdown Light diesmal virtuell
stattfinden. Das ursprünglich geplante Event auf der GET Nord im November wurde - wie auch die Messe selbst - bereits im Juli abgesagt. "Auch die
zunächst anvisierte Alternative einer Preisverleihung in kleinerem Rahmen in Berlin musste in Folge erneut steigender Infektionszahlen verworfen
werden", schreibt die "Moderne Gebäudetechnik" auf ihrer Website.

Die Verleihung des DEUTSCHEN TGA-AWARD  konnte zwar nicht, wie geplant, auf der GET Nord verliehen werden, sondern wurde aufgrund der
Corona-Situation in Form eines Live Streams online übertragen. In dem Video, das auf der Website der Zeitschrift "Moderne Gebäudetechnik" zu sehen
ist, werden die Gewinner-Projekte ausführlich vorgestellt, auch Qio als offizieller Sponsor darf herzliche Glückwünsche aussprechen.

Christoph Huss, Verleger der Zeitschrift Moderne Gebäudetechnik, bringt in seiner Ansprache einen wichtigen Aspekt auf den Punkt: Herausforderungen
wie die aktuelle Corona-Pandemie, aber auch der stark fortschreitende Klimawandel "bieten auch Chancen. Sie zwingen uns nicht nur, neue Wege der
Kommunikation zu beschreiten, sondern sie zeigen uns auch, wie wichtig zum Beispiel eine moderne und innovative Gebäudetechnik ist".

Dem kann sich Christian Hahn nur anschließen. Qio hat mit der Einführung voll digitalisierter mobiler Heizzentralen seit 2017 einen wichtigen Schritt in
Richtung Zukunft gemacht. Wir sind froh und stolz, gerade in der so bedeutenden Heizungstechnik herausragende und zukunftsweisende Ideen zu sehen
und diese als offizieller Sponsor des DEUTSCHEN TGA-AWARDS unterstützen zu dürfen. Sie alle tragen dazu bei, die Energiewende zu stemmen. Mit
mobilen Heizzentralen als Backup-Lösung bei der Heizungssanierung oder einem Systemaustausch steht auch Qio jederzeit zur Verfügung.

Weitere Informationen unter www.qio.de
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Qio ist angetreten, um die mobile Wärmeversorgung auf ein neues Qualitätsniveau zu heben. Denn Qio vermietet mobile, digitalisierte Heizzentralen. Mit
innovativer Technik für maximale Transparenz im Anlagenbetrieb, kompetentem Service, fachlichem Know-how und viel Routine steht Ihnen Qio bei der
Heizungsmodernisierung zur Seite und sorgt dafür, dass es bei Ihren Kunden warm wird und warm bleibt.
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