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Fläoder auf anderengeeigneten
chenwiezB Lärmschutzwänden.
ist eine der saubersPhotovoltaik
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PV Kollektor
Wechselstromrichter
Zählerf ür Netzeinspeisung
Zählerfür Netzentnahrne
Energieverbrauch
Stromquelle
Enerqieversorqer
Abnehmender

EinePhotovoltaik-Anlage
lohntsich.weilsie...

...das Klima doppelt schützt:
Sonnenenergie
spartfossileEnergiequellenund verhindertso den
Ausstoßvon Treibhausgasen.
Darüberhinaussparendie Nutzer
von Solar-Anlagenhäulig noch
mehrEnergie.weil sie mit Heizö
Strom und Benzinviel bewusster
ist
umgehen.Jede Solar-Anlage
ein wirksamer Werbeträger für
erneuerbareEnergieund regt die
an.
Nachbarnzum Nachahmen
...die Lebensqualitätsteigert:
Stellen Sie sich vor, Sie kühlen
ihre Sommerdrinks mit Solarstrom vom eigenen Dach. Können Sie erahnen,was Solar-Anla.,.dieUmweltschützt:
genbetreiber
damit meinen,wenn
versorgtuns
Eine Solar-Anlage
sie
sagen.
die
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mitsauberer
Sonihnen
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und Lebensnenenergie- ohne Emissionen de
Vielleicht
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lreude
bereiten?
und ohne Restrisiko.
Professiogute
das
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auch einfach
nelle Solartechnikbestehtaus
Energiezu nutzen.ohne anderen
umweltverträglichen
l\4aterialien
und
ist leichtrecycelbar.
Eine Solar- lvlenschenzu schaden. lvlit der
AnlageistTechnik.
diedemMen- Zukunft im Blick geben Sie auch
eine
nachfolgenden
Generationen
schendient.Sicher.sauber.geChance.
räusch-undemissionsfrei.

..,Verantwortungvermittelt und
Macht dezentralisiert:
Wissen Sie, woher das Benzin
für ihr Auto stammtoder welches
Kraftwerkgerade den Strom für
lhren Elektroherd produziert?
HabenSie sich schon einmalgefragt,wie viele tausendKilometer
das Gas zu lhrem Heizkesselzrücklegt?
Wenn Sie mit Sonnenenergieleben,wissenSie genau,dass die
Energievom KraftwerkSonneauf
lhremDachlandet.DamitsindSie
auch ein Stückunabhängigervon
den großenEnergiekonzernen.
...Sicherheitgibt:
Die sicherste Energiequelleist
immer noch die, welche lhnen
niemandwegnehmenkann. Versorgungsengpässe
sind von der
Sonneerst in etwa fünf lvlilliarden
Jahrenzu erwarten.Wer kann lhnen wohl eine vergleichbareGarantiegeben?
Machen Sie sich schon jetzt unabhängig von zukünftig hohen
Energiekosten.

...Arbbitsplätze schafft:
schont:
,..dieRohstoffreserven
WerSonnenenergie
erntet,braucht
,,,zum Frieden beiträgt:
Fossile Rohstoffesind viel zu
schadeumsiezu verheizen.
Jede dazu moderneTechnik,fachkun- Die Sonne macht keinen UnterSolar-Anlagespart wertvolles dige Beratung und zuverlässi- schied zwischen Nord und Süd,
Mineralölund Kohlefür unsere gen Service.Alleinfür den neuen arm und reich oder schwarzund
"
weiß.VieleKriegeentstandennur
nachfolgenden
Generationen.Ver-Wirtschaftszweig,,Solarwirtschaft
erbenwir unserenKinderndoch werden in den nächstenJahren aus dem Kampfum Ol, Uran,Gas
mehrere Hunderttausendqualiund Kohle.Die einzigedemokratiliebereine saubereUmweltals
ist die Sonne!
leereOlfelder
undKohlegruben. fizierte Arbeitsplätzegebraucht. sche Energiequelle

...Energiespart:
lässtunshautJedeSolar-Anlage
naherleben,wie kostbarEnergie
wirdamitumistundwiesparsam
gehensollten.
WerselberEnergie
vom Hausdacherntet,bekommt
für den
ein neues Bewusstsein
eigenenEnergiekonsum
undgeht
viel sorgfältiger
mit Energieum.
Dieser Lerneffektmacht sich
dannhäufigauchbeimStromverbrauch,beimHeizenundAutofahrenpositivbemerkbar.

Jede neue Solar-Anlageträgt zur
EntwicklungdieserneuenlebensfreundlichenBranchebei.
. . .die rcgionale WrFchaft ftirdert:
Solarenergiewird dezentral vor
Ort geerntet. So liegt es nahe.
die Technikim Inlandzu produzieren und örtlicheFachleutemit
Planung, Montage und Service
zu beauftragen.WenigerEnergieZentralismus
führtzu wenigerVerschwendung, weniger Öl-Katastrophen durch Tankschiffeund
dafürzu mehr Energievernunft.

Photovoltaik:
DerNamesetztsichausden Bestandteilen
Photos(altgriechisch
Licht)undVolta(nachAlessandro
zusammen.
Volta.demErfinder
derBatterie)

Ein Beispielfür eine gelungeneneIntegrationeiner
Photovoltaik-Anlage
bei einemEinfamileinhaus.
sein.
So schön kann Energiesparen

