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10 Jahre Erfolgsstory: energeticum³
Herr Specht, lohnt sich Photovoltaik überhaupt noch?
Ja, weil Sie heute mit einer
Photovoltaikanlage
Ihren
Strom für unter 0,10 € pro
kWh herstellen können,
während Sie den Strom
beim Netzbetreiber mittlerweile für ca. 0,28 € pro kWh
einkaufen. Zudem bekommen Sie nichts mehr für Ihr
Geld. Denken Sie nur an
den aktuell Niedrigzins bei
Banken, bzw. die steigende
Energiekosten. Da bleibt
doch nur die Investitionen
in die eigene Immobilie.
Welche Rolle spielt denn noch
die Einspeisevergütung?
Eine immer geringere. Der
zentrale Faktor ist der Eigenverbrauch des selbst produzierten Stromes.
Kann ich heute Sonnenstrom
sicher, effizient und sinnvoll
speichern?
Ja, mit der Sonnenbatterie,
die mit Lithium-Eisenphosphat-Akkus betrieben wird.
Das ist eine ausgereifte, zertifizierte Technologie, welche unter anderem auch seit
Jahren im Automobilbau zur
Anwendung kommt. Durchschnittlich kann ein Haushalt mit einer Photovoltaikanlage und einer Sonnen-

batterie ca. 80% des im
Haushalt benötigten Stroms
selbst abdecken.
Wie erkenne ich ein gutes und
sicheres Speichersystem?
Daran, dass sich schon viele
für ein solches System entschieden haben und es eines
der am meisten installierten
Systeme in Deutschland ist.
Energeticum³ hat in den
letzten 2 Jahren über 200
Sonnenbatterien eingebaut
und kann damit mühelos
mit den Branchenriesen
mithalten. Außerdem bin
ich ein Fan von „Made in
Germany“! Die Sonnenbatterie wird in Wildpoldsried
bei Kempten hergestellt und
gibt 10 Jahre Garantie auf
das System.
Wie sehen Sie den idealen
Dienstleister rund ums Haus
für Ihre Kunden?
Ein guter Dienstleister muss
künftig kompetent alle Bereiche der Haustechnik abdecken können. Das fängt
beispielsweise bei der einfachen
Installation
einer
Steckdose an, geht über die
Heizanlage oder Wärmepumpe, Wasserkreislauf bis
hin zum intelligenten Hausmanagement. Niemand will
mit verschiedenen Dienst-

leistern viel Zeit und Geduld
verschwenden. Im Störungsfall gibt es da evtl. ein Gerangel um die Zuständigkeiten. Alle Leistungen aus einer Hand, das ist die beste
Lösung für die Kunden. Deshalb haben wir unser Unternehmen zum umfassenden
Dienstleister für alle Fragen
der Haustechnik entwickelt.
Welche Rolle spielt die Haustechnik zukünftig im Energiemanagement?
Energeticum³ hat das „hoch
3“ hinter ihren Namen gesetzt, weil das das Leistungsspektrum in mehrfacher
Hinsicht wiedergibt. Einmal
Solar, Elektro, Wärme und
dann auch das Erfolgsrezept
der modernen Photovoltaik:
Strom selbst erzeugen, selbst
speichern, selbst verbrauchen. Schlussendlich haben
wir diesen Schritt vollzogen,
um unseren Kunden ein
umfassender und leistungsfähiger Dienstleister zu sein
– eben alles aus einem Hause.
Wie sieht die ideale Konfiguration für das Einfamilienhaus
aus?
Eine kleine, hochwertige PVAnlage auf dem Dach, eine
Sonnenbatterie im Keller,
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sonnenbatterien
 anlagen
 ziel:
Ihre persönliche energiewende
aus einer hand
MADE in
Germany

die Wärmepumpe für die
Heizung und ein intelligentes Energiemanagement treiben die Quote der Unabhängigkeit vom Stromversorger auf ca. 80%. Ein Zukauf von Heizmitteln erübrigt sich.

Was wünschen Sie sich für die
Zukunft?
Dass
die
Energiewende
nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt, sondern in
den nächsten Jahren vernünftig
vorangetrieben
wird.

Die energeticum³ energiesysteme GmbH ist ein dynamisches
Unternehmen in der Energiebranche, welches die drei Schwerpunkte der
Haustechnik – Solar – Elektro – Heizung - verbindet. Zur Erweiterung
unseres „teams“ suchen wir, ab sofort, Sie für nachstehende
Berufsbereiche. Wir bieten Ihnen attraktive Aufstiegschancen, einen
sicheren
Arbeitsplatz
mit
leistungsgerechter
Bezahlung
und
außerordentlichen
Sozialleistungen,
Schulungsund
Weiterbildungsmöglichkeiten in einem sehr guten Arbeitsklima:

» Elektroniker/-in Fachrichtung Energie und Gebäude
(Elektroinstallateur/-in)
» Monteur/ Obermonteur PV- Montage
Ausbildungsplätze:
» Elektroniker/-in Fachrichtung Energie und Gebäude
(Elektroinstallateur/-in)
» Anlagenmechaniker/-in für Heizungs- und Klimatechnik
(Heizungsbauer/-in)
Interesse? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen, zu Händen Frau
Theresa Lochner, gerne auch per Mail an: bewerbung@energeticum.info
oder rufen Sie einfach an! Wir freuen uns auf Sie!
Energeticum Energiesysteme GmbH · St.-Leonhard-Str. 26
86483 Balzhausen · Tel. (0 82 81) 79 93 03 -0 · Fax (0 82 81) 79 93 03 -99
www.energeticum.info

Ich sage Danke an alle Kunden
für  Jahre Vertrauen in unsere
Arbeit und meinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für Ihr Engagement
und Leistungsbereitschaft
Robert Specht, Inhaber
und TÜV-Rheinland zertifizierter Gutachter

Gutachter: Robert Specht

unser ruf ist ihre garantie!
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