
System Sonne GmbH –

viele gute Gründe
Seit jeher ist die Sonne Lebenselixier für Mensch und

Natur, sie spendet uns Licht und Wärme. Beides

steht uns überall und in unbegrenztem Maße zur

Verfügung und kann mit geeigneten Methoden

geerntet und gespeichert werden. Die Vorteile von

Sonne und Holz, als gespeicherte Sonnenenergie,

liegen auf der Hand: sie sind ressourcenschonend,

sauber, komfortabel und kostengünstig.

Aus Überzeugung arbeiten wir, die System Sonne

GmbH, bereits seit 1998 an einer nachhaltigen Ener

gieversorgung. Als Gründungsmitglied im Verband

der SolarPartner e.V. verfügen wir über einen großen

Erfahrungsschatz, begleitet von einer hohen hand

werklichen Kompetenz.

Im Ländle, fürs Ländle: Unsere ausgewählten Pro

dukte beziehen wir ausschließlich aus Deutschland,

dem nahen Österreich und der Schweiz. Unsere

Kunden schätzen unsere Nähe und die damit

verbundene schnelle Einsatzbereitschaft.

Informieren Sie sich bei unseren abwechslungsrei

chen Veranstaltungen und erfahren Sie mehr über

uns, unsere Motivation und unser Tun.

Wir freuen uns auf Sie!

Vortrag in Rottenacker
Donnerstag, 26.02.2015, 19:30 Uhr

Holz – bewährter Brennstoff
früher und heute

Vortrag in Rottenacker
Donnerstag, 6.11.2014, 19:30 Uhr

Ihr SystemSonneTeam

Die Baustelle zum Anfassen
Interessant sind Technik und praktische Umsetzung

bei verschiedensten örtlichen Gegebenheiten. Des

halb können Sie unsere Anlagen während der Bau

phase, sowie im laufenden Betrieb anschauen und

Fragen direkt an den Bauherren richten. Termine se

hen Sie immer kurzfristig auf unserer Internetseite.

Bei Neubauten wie bei Bestandsgebäuden steht man

unweigerlich vor der Wahl einer passenden Heizung.

Mit fundiertem Wissen vermitteln wir Ihnen Grund

voraussetzungen und Unterschiede gut funktionie

render Heizungsanlagen.

Termine ab 5 Teilnehmern. Melden Sie sich!

Fachseminare

Die Energiegewinnung aus fossilen Energieträgern

ist nicht nur schwierig und kostenintensiv, sie ist vor

allem Raubbau an der Natur! Holz dagegen ist ein

nachwachsender Rohstoff, dessen "Produktion" und

Handhabung so einfach wie ungefährlich ist.

Eine ökologische Waldwirtschaft sorgt dafür, dass

Holz auch in Zukunft in ausreichender Menge zur Ver

fügung steht, und das ohne einseitige Bewirtschaf

tung. In Form von Scheiten, Pellets oder Hackschnit

zeln kann das Holz einfach und sauber als Brennstoff

verwendet werden. Moderne Heizkessel sorgen für

eine optimale Verbrennung, um das Holz nahezu em

missionsfrei, mit höchstem Wirkungsgrad zu nutzen.

Referent Andreas Groll, Dozent an der Hochschule für
Forstwirtschaft und Spezialist für Biomasseheizun
gen verspricht einen interessanten Abend.

Der Energiewert der Sonne ist unschlagbar. Die Ge

winnung von Strom aus Sonnenenergie gehört längst

zur Praxis. Obwohl dreimal mehr Energie für Wärme

benötigt wird, ist die Wärmegewinnung aus Sonnen

energie noch nicht als hochwertiges Heizmedium in

der Gesellschaft angekommen.

Wobei dies zukünftig unabdingbar ist, um die ge

wünschte CO2Einsparung zu erreichen. "Wer glaubt,

Grünstrom zu verheizen sei besser für die Klimabi

lanz, der irrt", so Paul Keßler. Kollektoren sind ein

fach in ihrer Funktionsweise, denn sie geben die

Wärme über eine Trägerflüssigkeit direkt und ohne

Umwandlungsprozess an einen Speicher ab.

Die Geschäftsführer Paul Keßler, System Sonne
GmbH, und Martin Winkler, Kollektorhersteller
Winkler Solar GmbH, begrüßen Sie.

Sonnenwärme –
sauber, sicher, einfach, genial




