
Sonnenenergie gewinnbringend nutzen
Kostenlose E-Books informieren zu Photovoltaik- und Solarthermieanlagen

In Zeiten des Klimawandels gibt es für die Erzeugung von Strom und Wärme aus ökologischer Sicht eigentlich nur eine Option:
die Nutzung regenerativer Energien, allen voran die Kraft der Sonne. Die Anschaffung einer Photovoltaik- oder
Solarthermieanlage ist inzwischen langfristig gesehen nicht teurer als ein System, das auf fossile Energieträger setzt. Nach wie
vor herrscht jedoch viel Unsicherheit, vor allem, weil es kein allgemeingültiges Patentrezept gibt, sondern die ideale solare Lösung
von Dach zu Dach unterschiedlich aussieht. Zwei kostenlose Ratgeber bringen Licht ins Dunkel.

Photovoltaik – die solare Stromerzeugung

Durch die Nutzung von selbsterzeugtem Solarstrom lässt sich die jährliche Stromrechnung drastisch
reduzieren. Doch nur die sorgfältige Planung unter Berücksichtigung der baulichen und klimatischen
Gegebenheiten stellt sicher, dass die Erträge einer Photovoltaikanlage so hoch wie möglich
ausfallen. Im E-Book „Ratgeber Photovoltaik“ wird – von den technischen Voraussetzungen über
Leistung, Wirtschaftlichkeit und Finanzierung bis hin zur Funktionsweise der einzelnen
Komponenten – auf alle Aspekte einer Photovoltaikanlage ausführlich eingegangen.

Solarthermie – die solare Warmwassererzeugung

In Abhängigkeit vom individuellen Bedarf und der Leistung der Kollektoren kann eine
Solarthermieanlage die gesamte Trinkwassererwärmung in einem Haushalt decken sowie das
bestehende Heizsystem unterstützen. Das aktuelle E-Book „Ratgeber Solarthermie“ erklärt,
übersichtlich unterteilt in neun Themenblöcke, was es bei Planung, Auswahl, Installation, Wartung und
Co zu beachten gilt. Denn um die bestmögliche Ausbeute zu erzielen und Energiekosten
einzusparen, kommt es auf das Gesamtkonzept aus Kollektoren, Wärmespeicher, Solarsteuerung
und Umwälzpumpe an.

E-Books mit geprüftem Informationsgehalt

Kein geringerer als Bernhard Weyres-Borchert, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie, übernahm das
Lektorat der beiden Ratgeber. Aus seiner Feder stammen zudem die Vorwörter, in denen der Experte auch noch einmal betont,
wie wichtig das persönliche Engagement eines jeden Einzelnen für das Erreichen der Energiewende ist. Unter www.solaranlage-
ratgeber.de/service/solar-ebooks stehen die beiden E-Books zum unkomplizierten und kostenlosen Download bereit.

Alle Grafiken dürfen mit Bezug zur Pressemitteilung honorarfrei verwendet werden.

Anondi GmbH
solaranlage-ratgeber.de
Andreas Madel
Harthauser Str. 85
89081 Ulm



89081 Ulm

Telefon: 0731 - 55219141
Web: https://www.solaranlage-ratgeber.de
Email: info@solaranlage-ratgeber.de

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.


