Claus Nintzel, Vorstandsmitglied

REG.eV auf dem Ortskernfest – viele Besucher am Stand
von REG.eV mit Steckermodul live!
Unser Standpersonal aus 15 Mitgliedern (davon fünf Vorstandsmitglieder mit teilweisen Mehrfacheinsätzen) hatte an beiden
Tagen gut zu tun, um die Bürger zu beraten. Die Funktionsweise
des aufgebauten Steckermoduls konnte unmittelbar demonstriert werden. Gegen 17 Uhr am Sonntagnachmittag gingen uns
gar die informativen Produktflyer aus und es wurden k.H. noch
zehn Stück nachgedruckt.
STECKERMODULE FÜR JEDERMANN
Ein Steckermodul ist eine genehmigungsfreie steckbare
Photovoltaikanlage (PV-Anlage) aus wenigen PV-Modulen, die
sich leicht auf- und abbauen lässt. Es ist ein StromEinspeisegerät, das nicht nur von Hausbesitzern, sondern auch
von Mietern genutzt werden kann – also für jedermann.
Bei einem einigermaßen nach Süden ausgerichteten Standort
amortisiert sich ein solches Modul durch seinen supergünstigen
Preis bereits nach vier Jahren! Der selbst erzeugte und
verbrauchte Strom reduziert den Strom aus dem Netz.

Bild: Vereinsvorsitzender Claus Nintzel beim Abbau des
Steckermoduls, Foto: Engelbert Jennewein, REG.eV
WIE WAR DIE RESONANZ?
Dies hat auf Anhieb 25 Interessierte überzeugt, die sich in die
am Stand ausliegende Sammelbestell-Liste eingetragen haben.
Mittlerweile ist die Liste auf 32 Einträge angewachsen (Stand
26.08.2018). Vor der Weitergabe der Bestelldaten an den
Lieferanten hat bzw. wird Claus Nintzel alle geplanten Standorte
besuchen, um noch einmal die Anzahl, die erforderliche Kabellänge zwischen Modul bzw. Wechselrichter und der Steckdose
zu bestimmen sowie die Befestigung der Photovoltaik-Module zu
klären.
NUR NOCH 10 INTERESSENTEN GESUCHT
Wir konnten mit dem Anbieter des Steckermoduls einen wirklich
günstigen Preis von 276,80 EUR vereinbaren. Die Bedingung ist
eine Sammelbestellung von mindestens 50 Stück und Sammellieferung an eine Adresse. Dann fallen keine Portokosten an, die
sonst für ein Modul ca. 40 EUR wären. Jeder ist jedoch sein
eigener Besteller und erhält eine eigene Rechnung und eigene
Gewährleistung. Der Verein ist gemeinnützig und kann nicht als
Zwischenhändler auftreten.
Und sie können sich sicherlich vorstellen, dass eine ordentliche
Rendite bei diesem Preis herausspringt, wenn bereits Anbieter
bei gleicher Leistungsklasse und Kosten von 600 bis 750 EUR
eine gute Rendite bei 20 Jahren Nutzungsdauer versprechen.
Und hinzu kommt Gutes für Umwelt und Klima.
Haben wir Ihr Interesse geweckt und Sie möchten am
„Endspurt“ teilnehmen? Alle haben noch die Gelegenheit, sich
per Internet in die Sammelbestell-Liste einzutragen. Das
Formular „Sammelbestellung Steckermodule“ finden Sie auf
unserer Webseite www.regev-rossdorf.de, erreichbar über die
Startseite oder über die Seite Kontakte. Dort gibt es auch einen
Link zum Produktflyer.

