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envia THERM GmbH

Die envia THERM GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der envia Mitteldeutsche Energie AG.  
Mit ca. 140 Mitarbeitern wird durch die Lieferung von Energie (Wärme, Strom, Erdgas, Druckluft)  
ein Jahresumsatz von rund 156 Millionen Euro erwirtschaftet. 

Die Energieerzeugung erfolgt sowohl in konventionellen als auch in regenerativen Anlagen. 
Wir nutzen dabei die gesamte Bandbreite an Einsatzstoffen wie Erdgas, Heizöl, Braunkohle, 
Wind, Wasser, Biomethan und Biomasse. Um der anspruchsvollen Aufgabe einer sicheren und 
 umweltschonenden Energielieferung gerecht zu werden, gehören der Erwerb, der Bau, der Betrieb 
sowie die Instandhaltung von Energieanlagen und komplexen Versorgungssystemen zu unseren  
Kernaufgaben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen energienahe Dienstleistungen an.

An dem Standort Malchin betreibt envia THERM ein Biomasseheizkraftwerk zur  
Erzeugung von Dampf und Strom für Industrieunternehmen.

Weiter Informationen finden Sie unter www.envia-therm.de
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envia THERM GmbH

Envia THERM GmbH is a 100% subsidiary of envia Mitteldeutsche Energie AG.  
With approx. 140 employees is by supplying energy (heat, electricity, natural gas, compressed air) 
an annual turnover of EUR 156 million earned.

The power is generated by conventional and as well as by regenerative plants. We are using the  
full range of raw materials, including natural gas, heating oil, brown coal, wind, water, biomethane 
and biomass. To fulfil the challenging task of supplying safe and environmentally friendly energy, our 
core tasks include the acquisition, construction, operation and maintenance of energy plants and 
complex supply systems. In addition, the company offers energy-related services.

At the Malchin industrial location, envia THERM operates a biomass thermal power plant to  
generate steam and electricity for industrial fims.

You can find more information at www.envia-therm.de
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