Herausforderung: Ihre individuelle InselSolaranlage weitestgehend selber bauen!
Bauen Sie doch Ihre Insel-Solaranlage weitestgehend selbst!
Ich unterstütze Sie mit meinem Wissen dabei!
So eine Insel-Solaranlage selber bauen macht Spaß, hebt das Selbstwertgefühl und ist ein
spannendes Abenteuer. Nicht zuletzt sparen Sie so viel Geld und lernen noch eine Menge
dabei.

Ablauf

Der Dienst kostet inkl.
Mehrwertsteuer 180 €

Für wen ist der Dienst interessant ?
Grundsätzlich für alle die es sich zutrauen ihre Insel-Solaranlage selber zu bauen, aber trotzdem gerne auf die Erfahrungen und Erkenntnisse eines Profis zurückgreifen möchten, um so teure Fehlkäufe und nervenaufreibende Anfängerfehler zu vermeiden.
Wichtige Anwendungen von Inselanlagen sind überall da, wo
kein öffentliches Stromnetz vorhanden ist, beispielsweise:




Gartenhäuser, Vereinshäuser, Jagdhütten, Hausboote, Berghütten, Fischerhütten, Feldscheunen, Außenstallungen, ...
Notrufsäulen, Ladestationen für eBikes und eCars, ...
mobile Verkaufsstände, Verkaufswagen, Wohnmobil, Segelyacht, ...

Die Inselanlage kann aber auch zur Notstromversorgung, bei Ausfällen des öffentlichen Stromnetzes, dienen.

Martin Glogger
Coach, ElektroKontaktdaten:
Tel: 09403 – 968465
E-Mail: martin.glogger@
netzwerkkompetenz.org

Herausforderung: Ihre Insel-Solaranlage
mit anderen gemeinsam bauen!
Bauen Sie doch mit anderen Selbermachern, Ihre Insel-Solaranlage weitestgehend
selbst!
Sie können sich dazu kostenlos über eine entsprechende Internet-Plattform mit den anderen
Bastlern aus der näheren Umgebung verbinden und sich gegenseitig beraten, diskutieren und hilfreiche Antworten auf Ihre Fragen finden. Sie haben auch einen kostenfreien Zugang zur Lernplattform,
mit den Workshop-Videos, zum Webforum und zu den FAQ‘s (häufig gestellte Fragen).

Webforum

Lernplattform
FAQs

Für wen ist der Dienst interessant?
Grundsätzlich für alle die es sich zutrauen ihre Insel-Solaranlage selber zu bauen, aber trotzdem gerne auf die Erfahrungen und Erkenntnisse eines Profis zurückgreifen möchten, um so teure Fehlkäufe und nervenaufreibende Anfängerfehler zu vermeiden.
Wichtige Anwendungen von Inselanlagen sind überall da, wo
kein öffentliches Stromnetz vorhanden ist, beispielsweise:




Gartenhäuser, Vereinshäuser, Jagdhütten, Hausboote, Berghütten, Fischerhütten, Feldscheunen, Außenstallungen, ...
Notrufsäulen, Ladestationen für eBikes und eCars, ...
mobile Verkaufsstände, Verkaufswagen, Wohnmobil, Segelyacht, ...

Die Inselanlage kann aber auch zur Notstromversorgung, bei Ausfällen des öffentlichen Stromnetzes, dienen.

Martin Glogger
Coach, Elektro-Ingenieur
und Autor
Kontaktdaten:
Tel: 09403 – 968465
E-Mail: martin.glogger@
netzwerkkompetenz.org

WWW: http://freieenergie.netzwerkkompetenz.org

