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Riesig
ges Intere
esse an Solar-Stro
S
om-Infove
eranstaltu
ungen
Über 15
50 Interessiierte sind am
m 22. März 2018 in die
e Sparkasse
en-Hauptsteelle
Aalen g
gekommen, um sich von den Expe
erten der VA
ARTA Stora
age GmbH, der
Energie
ekompetenzzOSTALB e.V. und derr Kreisspark
kasse Ostalb rund um
Photovo
oltaik und Energiespeic
E
cher informiieren zu las
ssen.

Dr. Chriistof Moraw
witz, Vorstan
ndsmitglied der Kreissp
parkasse Ostalb, begrüüßte
die Gässte: „Wir freu
uen uns über das riesig
ge Interesse am Them
ma
Nachha
altigkeit und Solarstrom
m sowie unsseren beiden
Informa
ationsveransstaltungen hierzu.
h
Es zzeigt, wie ak
ktuell und spannend dieeses
Thema für die Men
nschen auf der
d Ostalb iist.“

duktmanager der VAR
RTA Storage
e GmbH, ste
ellte die
Gregor Lachs, Prod
es regional ansässigen
n
modernen Energiespeicher de
espeicherhe
erstellers vo
or und zeigte
e, wie die Leistung
L
derr
Energie
solargeladenen Ba
atterie bequem per Sma
artphone ab
bgefragt we
erden kann.

aufbauend erläuterte der
d Gebäud
deenergiebe
erater Helmut Kaltenmaark
Darauf a
des neu
utralen und unabhängig
gen Energie
ekompetenz
zOstalb e.V
V., was unteer
Photovo
oltaik zu verrstehen ist, wie groß e ine Photovo
oltaikanlage
e sein solltee und
wie Ene
ergiespeiche
er in besteh
hende Anlag
gen integrie
ert werden können.
k

Wer sicch schließlicch für eine Photovoltaik
P
k-Anlage od
der einen En
nergiespeiccher
entsche
eidet, kann sich
s
zur Fin
nanzierung a
an die Kreis
ssparkasse Ostalb
wenden
n. Baufinanzzierungsexp
perte Wolfga
ang Hirsch erläuterte die
d
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verschie
edenen staa
atlichen KfW
W-Förderpro
ogramme und
u
Finanzie
erungsmöglichkeiten der
d Kreisspa
arkasse Osttalb.

d
Auftakt der Solar-S
Strom-Koop
peration von
n VARTA
Schon kkurz nach dem
Storage
e GmbH, En
nergiekompetenzOSTA
ALB e.V. un
nd Kreissparrkasse Ostaalb
am 1. M
März 2018 war
w der erste Informatio
onsabend komplett
k
aus
sgebucht. A
Aus
diesem Grund wurd
de eine zwe
eite Veransstaltung im April
A
angebo
oten, für diee
e Plätze verrgeben ware
en.
ebenfalls nach kurzzer Zeit alle

Alle Bürrger können
n sich auch außerhalb der Informa
ationsveranstaltungen in
der Kun
ndenhalle de
er Sparkass
sen-Hauptsstelle Aalen kostenlos beraten
b
lasssen:
An jede
em Mittwoch
h im Aktions
szeitraum (b
bis 25. Aprill 2018) beantworten di e
Experte
en der Energ
giekompete
enzOSTALB
B e.V. sowie
e des Speic
cherherstelleers
VARTA
A Storage GmbH von 10
0 – 13 Uhr a
alle Fragen
n von interes
ssierten
Energie
esparern. Te
erminverein
nbarungen ffür die koste
enlosen
Energie
eberatungen
n sind nicht erforderlich
h.

d Sparkasssen-Haupts
stelle, die montags
m
bis
Besucher der Aussstellung in der
n 9 bis 17 Uhr
U öffentlich
h zugänglic
ch ist, könne
en zudem aan
freitags jeweils von
attraktiven Gewinnspie
G
l teilnehme n, bei dem ein wertvolller, innovatiiver
einem a
Energie
espeicher VA
ARTA pulse
e mit 6,5 kW
Wh verlost wird.
w
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