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sonnen unterstützt Allgäuer Haushalte beim Umstieg auf
eine eigene Energieversorgung mit einer Förderung
Wer seinen Strom mit einer eigenen Photovoltaik-Anlage selbst erzeugen und
mit einer sonnenBatterie speichern will, erhält von sonnen ab sofort eine Unterstützung von 1.000 Euro bei der Anschaffung. Damit möchte das Allgäuer
Unternehmen eine unkomplizierte Alternative für die rückläufige KfW-Förderung in seiner Heimatregion anbieten.
Wildpoldsried, 26. März 2018 - sonnen bietet Allgäuer Haushalten, die sich
mit selbst erzeugtem Solarstrom versorgen möchten, ab sofort einen Zuschuss
an. Wer sich eine Photovoltaik-Anlage, eine sonnenBatterie sowie eines der
sonnenFlat-Pakete ab 5.500 kWh zulegt, erhält dazu eine Unterstützung von
1.000 Euro.
Mit dieser einmaligen Aktion möchte sonnen den Heimatmarkt in seiner direkten Umgebung weiter stärken. Da die aktuelle Speicherförderung der
KfW-Bank im besten Fall nur noch 10% der Anschaffungspreises eines Stromspeichers mit einem Tilgungszuschuss unterstützt, möchte sonnen hier eine
unbürokratische Alternative anbieten.
„sonnen ist im Allgäu groß geworden und zum Weltmarktführer für Stromspeicher aufgestiegen. Wir haben der Region und den Menschen hier viel zu verdanken. Mit unserem Zuschuss möchten wir die Anschaffungskosten für eine
eigene Energieversorgung senken und Interessenten den Zugang zu sauberer
und bezahlbarer Energie erleichtern“, sagt Philipp Schröder, Geschäftsführer
Vertrieb und Marketing bei sonnen.
Mit einer Photovoltaik-Anlage und einer sonnenBatterie kann ein Haushalt im
Allgäu aufgrund der guten Einstrahlungswerte rund 75 % seines jährlichen
Strombedarfs mit selbst erzeugter Energie abdecken. Als Mitglied der sonnenCommunity lässt sich der restliche, nicht selbst erzeugte Strom, von anderen
Mitgliedern per Stromsharing beziehen. Mit der sonnenFlat wird dieser Strom
für die Mitglieder sogar kostenlos.
Die Aktion richtet sich ausschließlich an Haushalte im Allgäu sowie die angrenzenden Landkreise Neu-Ulm, Günzburg sowie Augsburg. Die Förderung ist bei
den teilnehmenden Fachpartnern erhältlich und endet am 30. April 2018.
Interessenten können sich unter www. stromspeicherförderung.de anmelden.
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