
Lokale Nachrichten

Zusatz-Rente trotz Wirtschaftskrise
…machen Sie aus Ihrem Dach eine krisensichere Einnahmequelle der Zukunft!

Westerwald Wer träumt nicht
davon, seinen eigenen Strom zu
erzeugen und vom Auf und Ab der
Energiepreise so gut wie nichts
mehr zu spüren? Die Installation
e iner So lars t romanlage von
Sonalis bringt Sie diesem Traum
ein gutes Stück näher. Völlig
geräusch- und geruchlos und noch
dazu CO2-frei kann heute jeder
einen Großteil des im Haushalt
benötigten Stromes selbst her-
stellen. Und das Gute daran: Das
benötigte Sonnenlicht steht uns
dauerhaft und völlig kostenlos zur
Verfügung.

Energiekostenunabhängig

lukrative Zusatz-Rente über
mehrere Jahre

leichtes Geld
verdienen

ohne
Einsatz von Eigenkapital

zu sein
ist nur ein kleiner Teil der moder-
nen Photovoltaiktechnik, denn
durch die Einspeisung des selbst
erzeugten Stroms auf Ihrem Haus-
dach und der staatlich garantierten
Einspeisevergütung sichern Sie sich
eine

und tun ökologisch
gesehen der Umwelt und unseren
Kindern etwas wirklich richtig Gutes.

Das man mit Solarstromanlagen,
durch die bislang noch hohe För-
derung vom Staat,

kann wissen auch die
Banken und bieten deshalb zins-
günstige Sonderprogramme

an, so-
dass sich das kleine Kraftwerk
schon vom ersten Tag an rechnet.
Wer sich die derzeit gütigen Ver-
gütungssätze noch sichern will,
sollte nun schnell handeln, da die
Förderung ab Juni um weitere 16%
gekürzt wird und die Liefersituation
durch die derzeit erhöhte Nach-
frage bundesweit sehr ange-
spannt ist.

................................

Für Hauseigentümer, die bis zum
30.06.2010 noch eine Solarstrom-
anlage in Betrieb nehmen, gilt aber
weiterhin die aktuelle Regelung.
Sie erhalten also

noch die derzeit
gültigen 39,14 Cent pro einge-
speiste Kilowattstunde garantiert
gezahlt. Zu beachten ist, dass zur
Inbetriebnahme der Anlage eine
Anmeldung beim örtlichen Strom-
unternehmen nötig ist und dieses
je nach Anbieter einige Tage oder
Wochen bis zum Termin für die
erste Einspeisung dauern kann.

Für die Installation von Solarstrom-
anlagen eignen sich natürlich

,
die von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr
möglichst schattenfrei sind und eine
Dachneigung von etwa 20 bis 40
Grad aufweisen. Aber auch Dach-
flächen von ost- oder westlicher
Ausrichtung und bei weniger Dach-
neigung sollten hier nicht unbeachtet
bleiben.

auch die nächs-
ten 20 Jahre sowie die Restmonate
aus diesem Jahr

be-
sonders südseitige Dachflächen

Energietechnik Jung |  Schulstrasse 18  |  65599 Dornburg

Informationen auch unter: www.sonalis-energie.de

Energietechnik

Jung

- individuelle Beratung

- Standortbewertung

- detaillierte Planung

- Projektabwicklung

- Inbetriebnahme

Unser Photovoltaik-Serviceangebot:

Wetten, dass Ihr Dach Gold wert ist!?
...und das Sie monatlich damit sogar Geld verdienen können?!

06436/6089990
Beratungs-Hotline:

Kein Eigenkapitalerforderlich!

Etwa 70 Prozent der Jahresleistung
wird in den Monaten April bis Sep-
tember erzielt, wobei man somit doch
teilweise sehr ungünstige Wetter-
verhältnisse an Herbsttagen sowie
schneebedeckte Flächen in den
Wintermonaten vernachlässigen
kann. Um den Strombedarf einen
Haushaltes von ca. 4.000 Kilowatt-
stunden zu decken, benötigt man
eine

Die einfachste
Möglichkeit eine fachgerecht mont-
ierte Solarstromanlage in der pass-
enden Dimensionierung zu planen
ist vorweg ein unverbindl iches

Informationsgespräch mit einem Ex-
perten zu vereinbaren. Das Dorn-
burger Unternehmen

ist als regionales
Vertriebsbüro von

Ihr Profi in
Sachen Photovoltaik und steht Ihnen
mit Rat und Tat gerne zur Seite.

Informationen finden Sie auch im
Internet unter
oder vereinbaren Sie gleich einen
persönlichen Beratungstermin bei Ihnen
zuhause mit

) telefonisch unter:
06436 / 6089990 oder 0175 / 1989332.

freie Dachfläche von ca. 30 bis
40 Quadratmetern.

>>Energie-
technik Jung<<

Sonalis - DAS
INNOVATIVE DACH

www.sonalis-energie.de

Herrn Christian Rickert
(Energieberater
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Photovoltaik: Noch bis

April mit 1.000 Euro Zuschuss!

von der Anlagengröße allen Kunden ge-
währt, die sich entscheiden eine Solar-
stromanlage zu entrichten. Die Förder-
gelder stammen

und werden somit zusätzlich
vom Gesamtpreis der Anlage abgezogen.
Die Förderung läuft noch

aus einem zentralen
Fördertopf

bis 31.03.2010.

Als fixer Bestandteil sind Fördermaß-
nahmen von Sonalis bei der Beauf-
tragung zur Installation einer Photo-
voltaikanlage, durch eine

in allen Angeboten verankert.
Der Zuschuss wird völlig unabhängig

zusätzliche
Umweltprämie in Höhe von 1000,-
Euro
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30 Minuten Sonne reicht für 1 Jahr Energie!

Profitieren auch Sie von diesem
Energiepotenzial

-

Die Energie der
Sonne übertrifft den Bedarf der
Menschen um das 7000 fache. In
weniger als 30 Minuten strahlt die
Sonne mehr Energie auf die Erde
als die Menschheit in einem ganzen
Jahr verbraucht.

Beste Erträge – bundesweit
Die Einstrahlungsleistung der Sonne
liegt in Deutschland im Schnitt bei
etwa 900 - 950 kWh Sonnenenergie
jährlich. Die Solarstromanlagen von
Sonalis arbeiten sauber und höchst
effektiv, denn auch bei diffusem Licht
werden beste Erträge erwirtschaftet.
Selbst eine Dachausrichtung nach
Westen oder Osten stellt überhaupt
kein Problem dar.

..........

.…und so wird aus einem Sonnenstrahl ihr Strom

Die Solarstrommodule produzieren
Gleichstrom, der über Kabel in den
Wechselrichter geleitet wird. Dieser
wandelt Gleichstrom in netzfähigen
Wechselstrom um. Über den Einspeise-
zähler gelangt der Strom dann in
das öffentliche Stromnetz. Auf dem Ein-
speisezähler kann man nachlesen, wie-
viel Energie man gewonnen hat. Diese
Menge wird über das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) 2009 vergütet.
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Besser eine Solaranlage auf dem Dach,

Klug durchdacht, klug investiert – und kassiert! Eine Dachfläche von
rund 50m², davon ca. 35m² nutzbare Fläche, wie Sie in der Regel bei einem
kleinen Einfamilienhaus vorzufinden ist, entspricht einer Nennleistung von
4,5 kWp und rechnet sich selbst bei einer 100%-Finanzierung von Anfang an.

als die Aktie im Keller!

Beispielrechnung einer schlüsselfertigen Schrägdachanlage:

Jahr der Inbetriebnahme
Leistung
Investitionsvolumen
Durchschnittlicher Sonnenertrag
Ertrag im Jahr
Einnahmen pro Jahr

CO2-Ersparnis pro Jahr
Gesamteinnahmen in 20 Jahren**

2010
4,50 kWp
13.275,- Euro
925 kWh/kWp*
4.162,50 kWh
ca.   1.630,- Euro

rund 3,2 Tonnen
ca. 31.000,- Euro***

*     Erträge können je nach Dachausrichtung etwas abweichen
**   0,25 % kalkulierte Leistungsminderung im Jahr (= minus 5% in 20 Jahren)
*** zzgl. Einnahmen aus dem Jahr der Inbetriebnahme

Diese Beispielrechnung entspricht einem von uns ausgerechneten Mittelwert von
bereits verbauten Anlagen in den Regionen Westerwald, Taunus und dem Saarland
und kann je nach Bauvorhaben etwas abweichen. Alle Preise sind zzgl. 19% MwSt..

Sonalis installiert auch für Sie!

Lassen Sie doch die Sonne für sich arbeiten!

Alfred Haupt, Ingenieur

„Diese Entscheidung werde ich ganz sicher
nicht bereuen! Ich hab ja lange hin und her

überlegt, aber seit ich jeden Tag schwarz auf
weiß die Erträge meiner Solarstromanlage

sehe, bin ich restlos überzeugt!“

Geld verdienen mit Staatsgarantie

Besuchen Sie uns!
Standnummer: 211
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