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Im Interview: Marcel Ginter und Fabio Doriguzzi, Mobil in Time AG

Sie lancierten die Energie-Garantie
Vor 10 Jahren wurde im zürcherischen Schwerzenbach Mobil in Time gegründet, vor drei Jahren dann ein neuer Hauptsitz,
das Kompetenzzentrum für mobile Energie, in Diessenhofen bezogen. Das Unternehmen offeriert mobile Energielösungen
für Wärme, Kälte, Pellet-Warmluft und Dampf, für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten. Mit dem Angebot der Energie-
Garantie gelang der Markteinstieg vor 10 Jahren auf Anhieb. Die beiden Co-Geschäftsführer und Inhaber Marcel Ginter und
Fabio Doriguzzi sprechen gemeinsam über die zehn letzten Jahre und erklären, wie sie die Zukunft sehen.

Interview: Franz Lenz

■ Vor 10 Jahren gründeten Sie die

Mobil in Time AG in der Schweiz. Das

war aber sehr risikofreudig, das Anbie-

ten mobiler und zeitlich begrenzter

Energie noch nicht im Trend. Was

waren Ihre Beweggründe für den Start

in der Schweiz?

Marcel Ginter / Fabio Doriguzzi: Wir
waren knapp 18 Jahre in Deutschland
mit der Firma Hotmobil erfolgreich.
Lange Zeit im Wärmebereich, dann
stellten wir fest, dass in Zukunft ver-
mehrt Kälte gefragt werden wird.
Auch in der Schweiz. In der Schweiz
gab es zu dieser Zeit noch keine An-
bieter, die mobile Geräte im Kältebe-
reich anbieten konnten. Eine entspre-
chende Marktstudie bestätigte dies.
Da wir beide Schweizer sind, planten
wir, in der Schweiz ein neues Unter-
nehmen für mobile Energie, für mobi-
le Kälte und Wärme, zu gründen. Das
Startkapital dafür ergab sich aus dem
Verkauf unserer Firma in Deutsch-
land. Mit Mobil in Time sind wir heu-
te auch wieder in Deutschland und
Österreich vertreten.

Das Angebot mobiler Kälte und Wärme

war vor zehn Jahren ein guter Einstieg

in den Schweizer Markt. Inzwischen

haben die Mitbewerber zugenommen,

da muss man sich etwas einfallen las-

sen, um sich abzuheben.

Wir boten gleich von Beginn weg die
Energie-Garantie an und zwar für Kälte
und Wärme. Diese Absicherung gegen
Energieausfall ist in dieser Form einma-
lig und wurde ein Erfolg. Mit einer Poli-
ce können sich die Kunden gegen die
Konsequenzen eines Ausfalls ihrer sta-
tionären Kälte- und Wärmeanlagen
schützen. Die Prämien der Garantieneh-
mer finanzieren einen leistungsstarken
Gerätepool aus mobilen Kälte- und
Heizzentralen. Im Schadenfall stehen
diese sofort zur Verfügung. 24 Stunden,
365 Tage im Jahr. Ausserdem unterhal-

ten wir ein Qualitätsmanagement nach
ISO 9001 – als einziges Unternehmen
der mobilen Energiebranche in der
Schweiz.

Mobil in Time vertreibt seit einigen

Jahren auch Dampfkessel. Sind solche

Anlagen weiterhin im Angebot?

Ja, wir liefern modernste Dampf- und
Heisswasserzentralen. Sei es als Pro-
zessenergie für die Industrie oder als
Überbrückung für temporäre Einsätze
während einer Revision oder Sanie-
rung grosser Fernwärmenetze oder für
den stationären Betrieb. Besonders
stolz sind wir, dass wir seit 2011 die
Generalvertretung von astebo in der
Schweiz sind. Gemeinsam haben wir
seither schon mehr als 25 Projekte reali-
siert. Darunter beispielsweise ein Fern-
heizwerk der Stadt St. Gallen mit zwei
16-MW-Heisswasserkesseln.
Um kurzfristig und jederzeit einsatzbe-

reit zu sein, wird doch ein grosser Gerä-

tepark benötigt. Besonders auf dem Bau

sind in der Schweiz viele mo-

bile Energiezentralen im Ein-

satz.

Das stimmt. Einerseits wird
auf den Baustellen immer
schneller gebaut. Andererseits
wird heute auch über den
Winter durchgearbeitet. In
den vergangenen zwei Jahren
haben wir uns deshalb gezielt
auf das Baumanagement spe-
zialisiert, mit einem grossen
Anlagenpark von Pellet-
Warmluftheizungen, welche
als Fassaden- oder Winterbau-
beheizung eingesetzt werden.
Daneben bieten wir eine
Grosszahl an mobilen Elektro-
heizungen, die zur Bauaus-
trocknung dienen, zum Bei-
spiel zur UB-Austrocknung
(Bodenheizungen) mit ent-
sprechender Regelung und

Protokollierung, welche durch die von
uns entwickelte Mobile Control Unit
(MCU) automatisch geschieht. Aber un-
ser Miet- und Kaufan-gebot umfasst na-
türlich das ganze Spektrum, welches auf
einer Baustelle benötigt wird, ob mobile
Heizzentralen, Bautrockner, Lufterhitzer
oder Elektro-Heizlüfter. Wir sind auch
im Eventbereich stark engagiert, zum
Beispiel mit Warmluft oder Kühlung für
Messen, Festzelte und dergleichen.

Kann man sagen, die Stärke von

Mobil in Time besteht seit Anbeginn

im flexiblen Angebot?

Wir liefern mobile Energie für alle Bran-
chen, wir hören hin und bieten Lösun-
gen und perfekte Technik auch für spe-
zifische Einsatzgebiete. Natürlich liefern
wir mit den technischen Geräten auch
die angepassten Serviceleistungen, wie
kurze Lieferzeiten, Anschluss und Inbe-
triebnahme vor Ort sowie eine profes-
sionelle Betreuung während der gesam-
ten Mietdauer. Dazu kommt, dass alle

Die beiden Co-Geschäftsführer und Gründer von Mobil in Time, Marcel Ginter
und Fabio Doriguzzi, blicken mit sehr viel Optimismus in die Zukunft.
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Anlagen die bei Mobil in Time gemietet
werden, vom Kunden auch gekauft
werden können. Als Hersteller und Ver-
mieter haben wir das gesamte Know-
how im Haus und arbeiten eng mit füh-
renden Komponentenherstellern aus der
Branche zusammen. Dadurch können
wir massgeschneiderte Lösungen auf
dem neuesten Stand der Technik liefern.

Sie erwähnten Mobil in Time auch als
Hersteller und Entwickler?
Mit unserer Entwicklung Pellfix® setz-
ten wir neue Massstäbe in der Energie-
branche. Die erste mobile Warmluft-
heizung auf Rädern, die sicher und zu-
verlässig Holzpellets als Energieträger
einsetzt, bringt höchste Effizienz und
den bestmöglichen Wirkungsgrad. Die
neueste Technologie zur Erzeugung
mobiler Warmluft ist nachhaltig, effizi-
ent und wirtschaftlich. Mobile Pellethei-
zungen von Mobil in Time ersetzen die
umweltbelastenden und nicht mehr
zeitgemässen «Ölkanonen». Das Hand-
ling wird einfacher und sicherer. Pell-
fix® ist zuverlässig als Bau- und Fassa-
denheizung, in der Bautrocknung, zur
Heutrocknung, zum Beheizen von Ver-
anstaltungszelten, Produktions- und La-
gerhallen, Gewächshäusern.

Damit sind wir bei den Energien der
Zukunft. Bei mobilen Einsätzen, sei
es Wärme oder Kälte, benötigt Mobil in
Time wohl noch lange Öl als Energie-
träger. Im Angebot findet man aber
auch ECOline, dies wird als ökologi-
sche Alternative angeboten. Was ist
damit gemeint?
Selbstverständlich beschäftigen auch wir
uns mit Energieeffizienz und Nachhal-
tigkeit. Mit unserer ECOline führen wir
umweltschonende, mobile Energielö-
sungen für Miete und Kauf. Mit Öl als

Energieträger aber mit der modernsten
Brennwerttechnik. Die Pellfixgeräte wur-
den bereits genannt, die ECO-Kaltwas-
sersätze arbeiten mit einem umwelt-
freundlichen Freecooling-System. Hin-
ter dem Label ECOline steht also
modernste Technik, höchste Energieeffi-
zienz und somit weniger Energiever-
brauch. Dadurch werden Kosten ge-
spart und die Umwelt geschont.

Fachleute sagen voraus, dass in Zukunft
Immobilien kaum mehr eingekaufte Wär-
me benötigen werden, da gäbe es auch
keinen Ausfall einer Heizung mehr. Was
würde dies für Mobil in Time bedeuten?
Es wird sich zeigen, wie der Energiebe-
darf in Zukunft aussehen wird. Sicher
ist, dass der Kältebereich stark zu-
nimmt, niemand will bei 30 Grad und
mehr im Büro arbeiten. Mobil in Time
liefert schon heute Kälte in jeder Form.
Egal ob es sich um Komfortklimakälte
handelt oder Prozesskälte. Wir verfügen
über ein beachtliches Standardpro-
gramm und auf Wunsch entwickeln wir
auch massgeschneiderte Kältelösungen.
Aber die Zukunft können wir nicht
lesen, sicher werden wir innovativ blei-
ben, um den neuen Anforderungen
gerecht zu werden. Unsere Kunden
können auch in Zukunft nach neusten
Techniken entwickelte Anlagen und Ge-
räte mieten oder kaufen.

Wenn also ein Kunde in Zukunft eine
Lösung sucht, die noch in keiner Weise
besteht, wird dies kein Problem für
Mobil in Time sein?
Geht nicht, gibt’s nicht. Wir werden wie
schon heute das Problem mit dem Kun-
den studieren und zusammen eine gute
Lösung entwickeln. Das ist eine unserer
Stärken, denn wir haben erfahrene Fach-
leute, die über ein grosses Know-how im

Bereich Kälte und Wärme verfügen. Als
Schweizer Marktführer und Komplett-
anbieter bieten wir beispielsweise den
grössten Mietkälte-Anlagenpark der
Schweiz. Das ermöglicht uns, jederzeit
eine zielorientierte Lösung anzubieten.

Wie sehen Sie generell die unternehmeri-
sche Zukunft von Mobil in Time?
Wir werden uns nicht nur technisch
weiterentwickeln, es sind auch bereits
neue Projekte in der Planung. Ein gros-
ser Fokus für uns ist die Digitalisierung.
Sie wird in unserer Branche in naher
Zukunft den Takt angeben. Aus unserer
Sicht werden interne Abläufe und die
Kommunikation mit Kunden entschei-
dend dafür sein, ob der Kunde den Auf-
trag vergibt oder nicht. Heute beschäfti-
gen wir rund 40 Personen in der
Schweiz und es ist absehbar, dass wir
mittelfristig mehr Fachpersonal benöti-
gen werden. Wir blicken also mit sehr
viel Optimismus in die Zukunft.

Zurück zur Gegenwart: Wie würden
Sie einem möglichen neuen Kunden
Mobil in Time präsentieren?
Unsere Vision ist, dass wir jeden Kun-
den bedienen können, sodass er zufrie-
den ist. Jeder Kunde ist für uns wichtig,
vom Kleinunternehmer bis zum Gross-
konzern. Es ist unser Bestreben, dass
wir Unternehmen jeder Grösse mit un-
seren Produkten und Leistungen unter-
stützen können. Darüber hinaus wollen
wir offen bleiben für die aktuellen
Trends unserer Branche und diese als
Marktführer aktiv mitgestalten. ■

www.mobilintime.com

Das neue Kompetenzzentrum für mobi-
le Energie im thurgauischen Diessen-
hofen konnte 2014 bezogen werden.
(Fotos: Mobil in Time)
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