
Norbert Werner, langjähriger Betriebsleiter von
Energeticum, hat in seinem Heimatort Energeticum
Hochdorf eröffnet. Damit will Energeticum die
Kundennähe und ihren Service in der Region um
Biberach noch stärker ausbauen. Das
Leistungsspektrum umfasst alles rund um
Erneuerbare Energien.

Auf dem Firmengebäude in Hochdorf bei Biberach
ist bereits eine 38,4KWp Photovoltaikanlage instal-
liert. Mit derartigen Anlagen wird  einiges an
Energie produziert und die Amortisation ist hier
unter 9 Jahren erreicht, normalerweise rechnet
man mit 12 Jahren. Danach erwirtschaftet diese
Anlage einen durchschnittlichen Gewinn von 2000
Euro monatlich. Der mit dieser Anlage produzierte
Strom wird ins Netz eingespeist. Da das EEG
(Erneuerbare Energien Gesetz) bestimmte Tarife
vorschreibt, können Häuslesbauer und -besitzer
mit derartigen Anlagen einerseits Mittel sparen und
andererseits später einiges an zusätzlichem Geld
erwirtschaften. Einmal installiert laufen die mit
heutigem Knowhow und Material gefertigten
Anlagen störungsfrei und wartungsarm auf viele
Jahrzehnte hinaus. Diese Qualität und Effizienz
darzustellen ist ein Aspekt, den Energeticum
gegenüber seinen privaten und gewerblichen
Kunden vertritt. Darüber hinaus berät sie aber auch
über die vielfältigen finanziellen Aspekte einer der-
artigen Investition.

Auf den Verkauf regenerativer Energiesysteme und
die damit verbundenen Serviceleistungen hat sich
die Firma Energeticum spezialisiert.

Die Firma Energeticum wurde 2004 gegründet und
konzentriert sich auf den Verkauf regenerativer
Energiesysteme und die damit verbundenen
Servicedienstleistungen. Inzwischen beschäftigt
Geschäftsführer Robert Specht fünfzehn

Mitarbeiter. Diese beraten vor dem Erwerb, instal-
lieren die Anlagen und bieten sowohl
Wartungssysteme als auch Reparaturleistungen an.
Darüber hinaus kümmern sich die Mitarbeiter um
zinsgünstige Finanzierungsmöglichkeiten, für den
privaten, gewerblichen und landwirtschaftlichen
Bereich u.a. in Zusammenarbeit mit der
Raiffeisenbank Thannhausen und Krumbach.

Es werden kostenlose Wirtschaftlichkeits- und
Renditeberechnungen für den Kunden erstellt.
Dabei analysieren die Mitarbeiter alle
Gegebenheiten vor Ort und nehmen sich viel Zeit
für die individuelle Beratung beim Kunden. Die
Firma Energeticum ist zertifizierter Schüco
Vertriebspartner. Die Mitarbeiter im Innen- und
Außendienst werden ständig im Schüco
Technologie Zentrum in Bielefeld geschult. Diese
Schulungen garantieren die optimale Qualität der
Beratungsleistung und der Montage.
Die Firma Energeticum bietet 
PPhhoottoovvoollttaaiikk  AAnnllaaggeenn an, die aus dem Licht der
Sonne umweltverträglichen Strom erzeugen. Die
Photovoltaikmodule ermöglichen unterschiedlich-
ste Anwendungen für Einfamilienhäuser bis hin zu
aufwändigen Lichtdachkonstruktionen mit semi-
transparenten Dünnschichtmodulen bei größeren
Gewerbebetrieben.
SSoollaarrtthheerrmmiiee ist  eine Solarwärmeanlage bei der
Kollektoren auf dem Dach die Sonnenwärme auf-
nehmen und sie an einen Warmwasserspeicher
abgeben. Die so gewonnene Wärme reicht aus, um
Wasser zum Duschen oder für ein Vollbad zu tem-
perieren. Im Sommer übernimmt die Sonne die
komplette Warmwasserversorgung, im Winter hilft
der Brenner der Heizung nach.
DDaass  BBlloocckkhheeiizzkkrraaffttwweerrkk beheizt Ihr Haus, erzeugt
Ihren Strom, spart Ihre Steuern, verbessert unser
Klima und macht Ihre Nachbarn neidisch, weil es
einen lukrativen Nebenjob mit sicherem Ein-
kommen bei den Stadtwerken hat.
DDiiee  WWeellttnneeuuhheeiitteenn, die Energeticum anzubieten
hat, sind:
SSoollaarree  KKüühhlluunngg für Großprojekte wie z.B. Hotels
und Gaststätten. Die Solarenergie wird im Sommer
zur Kühlung und im Winter zur Heizung genutzt.
sowie
SScchhüüccoowwäärrmmeeppuummppee  kkoommbbiinniieerrtt  mmiitt  SSoollaarr
75% Heizkostenersparnis
-als Luft/Wasser Gerät erhältlich  und 
-Sole/Wasser mit Flächen oder
Tiefenabsorber 
Ihre Vorteile: einzigartige Regenration
des Erdreiches Klimatisierung ihrer
Wohnräume im Sommer. Bohrloch-
garantie innerhalb 12 Wochen.
Keine Wartezeiten weil ab Lager 
lieferbar.
ÖÖkkoollooggiisscchhee  HHeeiizzssyysstteemmee,,
Pelletsheizungen, Stückholzheizsysteme.
DDaacchhbböörrssee. Man will sein Dach vermie-
ten, eine Photovoltaik-anlage auf frem-
den Dächern betreiben, man will in
eine Solarstromanlage investieren, hat
aber keine geeignete Dachfläche zur
Verfügung, dann ist die Dachbörse
genau das Richtige. So kann man sich
die hervorragende Rendite einer
Photovoltaikanlage auch ohne eigenes

Dach sichern oder sein Dach anderen Investoren
zur Verfügung stellen.
Die Möglichkeiten die Umwelt zu unterstützen sind
bei Energeticum auf verschiedenste Weisen mög-
lich.

KKuunnddeennmmeeiinnuunnggeenn::

„Da auf immer mehr Dächern in der Umgebung
Photovoltaikanlagen installiert werden, befasste ich
mich mit diesem Thema und ließ mir ein Angebot
von Energeticum erstellen. Von der Berechnung der
Größe der Anlage, bis zur Einspeisung in das öffent-
liche Netz des Stromversorgers, lag alles in einer
Hand. Norbert Werner & Energeticum. Die
Abwicklung war schnell und sauber, somit konnte
das Projekt innerhalb von nur 3 Wochen realisiert
werden. Die Anlage ist am 10. 5. 2007 ein Jahr in
Betrieb und der prognostizierte Ertrag pro kWh
wurde bereits schon überschritten, somit amorti-
siert sich meine Anlage innerhalb von 9 Jahren.³ 

Thomas Rundel, Unteressendorf

„Thomas Rundel ist ein guter Bekannter von mir,
deshalb hab ich ihm bei der Montage der
Photovoltaikanlage geholfen. Ich interessierte mich
nun auch für die Stromgewinnung aus der Sonne.
Da wir einen landwirtschaftlichen Betrieb haben
und die dazugehörigen Dachflächen vorhanden
sind, ließ ich mir auch ein Angebot von Norbert
Werner erstellen. Seit April speist nun schon meine
zweite Anlage Strom in das Netz ein. Nicht nur die
Abwicklung und Installation ging glatt über die
Bühne, auch danach ist Energeticum für alle Fragen
und Lösungen rund um die Photovoltaikanlage da.
So eine Anlage ist eine tolle Sache, man tut was für
die Umwelt und gleichzeitig schaut man in die
Sonne und weiß, dass für den erwirtschafteten
Ertrag keinerlei Arbeit nötig ist. Eine optimale
Investition in die Zukunft, denn Energie wird man
immer brauchen!³ 

Andreas Bitterwolf, Unteressendorf

Am 21. April diesen Jahres Eröffnung von Energeticum Energiesysteme in  Hochdorf.
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Firma Energeticum Balzhausen im Blickpunkt

v.l.n.r: Frau Christine Komm u. Jonas Komm, Hr. Robert Specht,
Hr. Norbert Werner


