
Kostenfreie Solarthermie- und Photovoltaik-E-Books in der Version
2016 - Lassen Sie die Sonne rein!
Die Redaktion des Service-Portals solaranlage-ratgeber.de hat ihre beliebten E-Books zur Solarthermie und zur Photovoltaik
aktualisiert und bietet Sie zum kostenfreien Herunterladen an.

Strom und Wärme sind für jeden Immobilienbesitzer und Mieter grundlegende Themen. Um die Energiewende ist es mittlerweile zwar etwas
ruhiger geworden, und andere Schlagzeilen beherrschen die Zeitungen und Magazine. Aus den Augen, aus dem Sinn? Besser nicht, denn
das Prinzip, Energie aus frei verfügbaren und natürlichen Quellen wie der Sonne zu gewinnen, ist immer noch unschlagbar. Zudem gibt es
nach wie vor zahlreiche Fördermöglichkeiten. Die Redaktion des Service-Portals solaranlage-ratgeber.de hat ihre beliebten E-Books zur
Solarthermie und zur Photovoltaik aktualisiert und bietet Sie zum kostenfreien Herunterladen an.

Vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien ändern sich viele Vorgaben, Regeln und Fördervoraussetzungen in vergleichsweise kurzen
Abständen. Für diejenigen, die sich nicht tagtäglich mit diesen Themen beschäftigen können oder wollen, sind die beiden E-Books ideal. Die
Ratgeber sind in leicht verständlicher Sprache geschrieben und lassen keine Frage offen. Auf jeweils mehr als 100 Seiten werden sowohl
Grundlagen als auch Praktisches wie die Planung und Installation solcher Anlagen vermittelt. Checklisten fassen wesentliche Inhalte der
einzelnen Kapitel noch einmal übersichtlich und auf einen Blick zusammen. Besonderer Wert wurde auf die Aktualität gelegt: Die Werke sind
auf dem neuesten Stand und berücksichtigen auch die Förderkonditionen für das laufende Jahr 2016.

Bei der Erstellung wurde die Redaktion fachlich von einem ausgewiesenen Experten unterstützt. Bernhard Weyres-Borchert, Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS), hat beide Bücher lektoriert und Vorworte dafür verfasst. Er stellt insbesondere die
Notwendigkeit eines „roten Fadens“, der durch das „Meer an Informationen und den Dschungel an Fördermöglichkeiten“ lotst, heraus. Genau
dies ist das Ziel unserer Ratgeber „Photovoltaik“ und „Solarthermie“.  

Sie können die E-Books kostenfrei auf solaranlage-ratgeber.de herunterladen. Der Besuch unseres Angebots lohnt sich für Sie auch, wenn
Sie bereits eine Anlage besitzen. Eine separate Broschüre hält beispielsweise Infos und Tipps zu Solarstromspeichern für Sie bereit.
Außerdem finden Sie eine Vielzahl an Tools wie etwa Preisvergleiche oder Renditerechner, die Ihnen bei Ihren weiteren Planungen hilfreiche
Dienste leisten.



Link zum Download: http://www.solaranlage-ratgeber.de/service/solar-ebooks
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Über solaranlage-ratgeber.de:

Das unabhängige Service-Angebot solaranlage-ratgeber.de informiert über die Nutzung der Solarenergie. Zentraler Bestandteil des neuen
Service-Angebots solaranlage-ratgeber.de sind zwei kostenlose Ebooks. Auf jeweils rund 100 Seiten erfahren die Nutzer, übersichtlich
gegliedert und in verständlicher Sprache, auf was es bei einer Solaranlage wirklich ankommt und worauf Sie bei Ihren Entscheidungen achten
sollten.


