Sonnenstrom
...immer mit
Verantwortung
Ohne die Sonne gäbe es auf der Erde kein Leben. Die Sonne ist
zudem die wichtigste Lieferantin erneuerbarer Energie. Mittels
Solarzellen wird Sonnenenergie eingefangen und anschliessend in
Sonnenstrom umgewandelt. Dieser Sonnenstrom ist ökologisch
unbedenklich. Dafür setzen wir uns ein – schon heute.
Sonnenstrom – so einfach ist das
Moderne Sonnenstrom-Anlagen werden
direkt auf ein bestehendes Hausdach
aufgesetzt, die bauseitigen Anpassungen
sind minimal. Schon wenige Tage nach
der Installation wird der hausinterne
Strombedarf aus Eigenproduktion
gedeckt und überschüssiger
Sonnenstrom wird gegen Vergütung ins
öffentliche Stromnetz eingespeist.
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Sonnenstrom – ein Geschenk der Natur
Der Klimawandel und die schwindenden
Erdöl-Vorräte verlangen nach einem
radikalen Umdenken. Sonnenstrom ist die
einzige erneuerbare Energie, die jeder
Hausbesitzer sofort und über Jahrzehnte
nutzen kann. Moderne SonnenstromAnlagen sind leicht, robust, schnell
montiert und eine gute Investition mit
börsenunabhängiger Rendite. Die
Investitionen in eine Sonnenstrom-Anlage
sind nach etwa 7-10 Jahren amortisiert,
die Lebensdauer der Anlage beträgt 2530 Jahre. Sonnenstrom-Anlagen eignen
sich auch, um Steuern zu sparen oder um
Pensionskassen-Guthaben langfristig
Gewinn bringend anzulegen.

Sonnenstrom – eine Idee für Generationen
Das Zeitalter der fossilen Brennstoffe
geht zu Ende und neue Kernkraftwerke
sind politisch wie ökologisch umstritten.
Deshalb müssen wir auf erneuerbare
Energie umsteigen, ohne dass wir diese
aus nachwachsenden Rohstoffen
(Lebensmitteln) gewinnen. Die sinnvollste
Alternative ist die Sonne. Sie strahlt an
jedem Tag mehr Energie auf die
Erdoberfläche, als die ganze Menschheit
während eines Jahres benötigt! Zapfen
wir sie also an, die Sonne – auch aus
Rücksicht auf nachfolgende
Generationen.
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Sonnenstrom – die Energie der Zukunft
Sauberes Trinkwasser und saubere Energie
werden die grossen Herausforderungen der
Menschheit in den nächsten Jahrzehnten
sein. Wer schon heute auf eine
Sonnenstrom-Anlage setzt ist langfristig
unabhängig, kann von steigenden
Energiepreisen profitieren und leistet einen
wichtigen Beitrag zur Gesundung der
einzigen Welt die wir haben.

Kontakt

Herr Peter Hossmann
Telefon 0 844 80 50 50
sonnenstrom@bernauer.ch
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