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Nabbe setzt auf Solar
Gemeinsam mit SUNOS Solarpower, Osnabrück eine eigene Filiale für Münster und das Münsterland gegründet
In Zeiten der Finanzkrise
entpuppen sich viele bisher
umjubelten Finanzanlagen
geradezu als Geldvernichtungsanlagen.
Die Unsicherheit bei den Anlegern ist daher besonders
groß und der Trend geht wieder hin zu den als besonders
sicher geltenden, risikoarmen
Anlagen, deren Rendite jedoch in der Regel nichtbesonders hoch ist.

Attraktive Alternative
Eine gute Alternative kann eine eigene Photovoltaik Anlage sein. Wie Torsten Behrens,
Marketingleiter der Firma SUNOS berichtet, ist die Situation für den Kunden so gut wie
lange nicht mehr. „Noch letztes Jahr hatten wir es mit einem ziemlich überhitzten
Markt zu tun, in dem die
Nachfrage das Angebot überstieg. Besonders die starke
Nachfrage in Spanien hat die
Modulpreise nach oben steigen lassen, wodurch Photovoltaik Anlagen auch hierzulande relativ teuer wurden.
Dadurch, dass die Förderung
in Spaniennun drastisch reduziert wurde, purzeln auch
die Preise“.

Jetzt ist die Situation eingetreten, das trotz der um
knapp acht Prozentpunkte
gesunkener Einspeise-Vergütung die Investition in Photovoltaik lukrativer ist als noch
im Vorjahr. „Wir haben mit
unseren Lieferanten Preisreduzierungen im deutlich
zweistelligen Bereich ausgehandelt und werden diese
auch an unseren Kunden
weitergeben“, so Torsten
Behrens.

Kosteneffizient

Gutes Zinsniveau
Positiv wirkt sich natürlich
auch das gesunkene Zinsniveau aus. Die Kreditanstalt
für Wiederaufbau, als Hauptkreditgeber im Bereich der
Photovoltaik hat schon mehrfach die Zinsen gesenkt und
bietet in ihrem Programm
„Erneuerbare Energien“ Kredite zu einem Zinssatz von ab
4,38% an. „Bei größeren Anlagen übersteigt die Einspeise
Vergütung des erzeugten
Stroms selbst bei kompletter
Fremdfinanzierung die Tilgung samt Zinsen“, erklärt
Torsten Behrens von SUNOS.
„Und bei einer Eigenkapitalfinanzierung ist, je nach Größe, Ausrichtung und Beschaf-
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möglichst früh entscheiden,
um für das komplette Jahr
2010 eine Förderung zu erhalten.

Kompetente Beratung in Punkto Solarenergie gehört bei der Firma SUNOS Solarpower selbstverständlich dazu.
fenheit der Anlage ist eine
jährliche Rendite von ca. 8 %
durchaus realistisch, wobei
eine Photovoltaik Anlage gerade momentan eine gute Alternative zu sonstigen Wertanlagen ist. Denn schließlich
garantieren Photovoltaik Anlagen einen laufenden Ertrag
über 20 Jahre – gesetzlich abgesichert und damit rezessionsresistent.“
Die Förderung für Photovoltaik ist immer noch sehr

attraktiv: Das Erneuerbare
Energien Gesetzt (EEG) garantiert den Besitzern eines
„Kraftwerkes auf dem eigenen Dach“ aktuell eine Vergütung des eingespeisten
Stroms in Höhe von 43,01
Cent pro kWh für die nächsten 20 Jahre plus das Jahr der
Inbetriebnahme.
Wer also schon länger mit
dem Gedanken spielt, eine
Photovoltaik Anlage installieren zu lassen, sollte sich

Die SUNOS GmbH & Co. KG
konnte im vergangenen Jahr
im Großraum Osnabrück mit
diversen Photovoltaik Projekten auf sich aufmerksam machen. Zum Beispiel „thront“
die in der Lindenstraße von
den Stadtwerken Lengerich
beauftragte Anlage über der
Stadt. Eine Spezialität des
Unternehmens sind insbesondere
Flachdachanlagen
und Lösungen die von den
üblichen
Standardanlagen
abweichen.
„Wir machen uns bei jeder
Photovoltaik Anlage Gedanken, wie wir sie am besten
und am kosteneffizientesten
realisieren können“, so Geschäftsführer Frank Hemme.
„Unserer Herkunft aus dem
Dachdecker-Gewerbe ist es
zu verdanken, dass wir auch
für Dächer die passende Lösung finden, bei denen andere Anbieter passen müssen“.
SUNOS deckt aber selbstverständlich auch andere Bereiche ab.

Mit Sonnenenergie Tag für Tag Geld verdienen.
Ohne Dreck. Ohne Lärm. Ohne Risiko.
SUNOS Münster | Hünenburg 16 | 48165 Münster | (02501) 279037 | muenster@sun-os.de

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
zum 60-jährigen Betriebsjubiläum!

Büro Münster
Paul-Klee-Weg 70
48165 Münster
Tel.: 0 25 01 / 44 88-0
Fax: 0 25 01 / 44 88-20

Technische Gebäudeausrüstung
Büro Meppen
Nordstraße 16
Objektüberwachung
49716 Meppen
Planung
Tel.: 0 59 31 / 91 19 00
Fax: 0 59 31 / 91 19 09

www.ib-eversmann.de · info@ib-eversmann.de

Kosten senken
im Industriebau
Nabbe bietet besonderen Service

Große Dachflächen, über die beispielsweise Gewerbebauten, öffentliche Bauwerke oder größere
Wohnanalgen verfügen, eignen sich ideal für die Installation einer Photovoltaikanlage, die attraktive Renditen erwirtschaften kann. Doch die Firma Nabbe berät ihre Kunden auch beim wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Einsatz regenerativer Energien umfassend.

Gerade die Gewerbehalle bietet sich an, um die Kosten für
das neue Betriebsgebäude
von Anfang an gering zu halten. Hier sind in der Regel genügend Dachflächen, die für
eine
Photovoltaik-Anlage
ausreichend sind, um attraktive Erträge zu erwirtschaften. Diese Erträge senken die
Kosten insgesamt. Aber auch
bei der Umsetzung von Energieeffizienz bietet Nabbe seinen Kunden in Zusammenarbeit mit Fachingenieuren
neueste Möglichkeiten zur
Kosteneinsparung auch im
Bereich der Energiekosten.
Solarthermie liefert Energie,
die für die Brauchwassererwärmung und die Raumheizung nutzbar ist. Die Erdoder Luftwärmeheizung liefert kostenlose Energie für die
Heiz- oder Kälte-Anforderungen eines Unternehmens.
Sinnvoll kann auch ein
Blockheizkraftwerk (Heizan-

lage, die neben der Wärme
auch eigenen Strom erzeugt)
oder eine Biomasse-Heizanlage sein.
Bei allen Gedanken ans
Energiesparen sollte bei der
Planung aber auch auf nachhaltige Baustoffe geachtet
werden und die Ansprüche
der Kunden an das Gebäudedesign berücksichtigt werden. Das Design eines Gebäudes spiegelt die Kompetenz
der Firma wieder. Nabbe bietet seinen Kunden einen ganz
besonderen Service, von der
Grundstücksbeschaffung bis
zur Bedarfserfassung und einer ersten kostenlosen Vorplanung durch ein eigens beauftragtes Architektenteam.
Nabbe bietet zudem die
schlüsselfertige
Erstellung
zum Festpreis und zum Festtermin. Das erspart dem Kunden viel Zeit und Aufwand,
da er sich auf sein Geschäft
konzentrieren kann.
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Wir gratulieren!

BURGEMEISTER

Akustik- und Trockenbau
Hirseweg 31 · 48163 Münster
Fon 0 25 01 / 92 18 11
www.burgemeister-akustik.de

Attraktive Anlage-Alternative mit einer 20 Jahre sicheren Rendite: die Photovoltaik-Anlage auf dem Firmen- oder Eigenheimdach.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit
wichmann gärten
l a n d s c h a f t s b a u

Lust auf Garten?
delsener heide 11 . 48291 telgte
fon 0 25 04 . 73 99 70
www.wichmann-gaerten.de

Eugen

Büring

Hünenburg 48 · 48165 Münster · Telefon 0 25 01/23 43 · info@buering.de
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Sanitär · Heizung · Klempnerei
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