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speicher direkt nach Hause
e gelieferrt
Einen Energies
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Über de
en Gewinn eines
e
VART
TA pulse En
nergiespeich
hers freute sich Jürgenn
Reiman
nn aus Laucchheim. Derr Energiesp
peicher wurd
de unter den
n Besucherrn
der Sola
ar-Strom-Au
usstellung in der Aalen
ner Sparkas
ssen-Haupts
stelle von dder
VARTA Storage Gm
mbH, Energ
giekompete
enzOstalb e.V.
e (EKO) und
u der
Kreissparkasse Osstalb verlostt.

Am Don
nnerstag, de
en 5. Juli 20
018, wurde der Speicher direkt zum glücklichhen
Gewinner nach Ha
ause geliefert. Sparkasssen-Vorstan
nd Dr. Chris
stof Morawiitz
ute sich gem
meinsam miit dem EKO
O-Geschäftsführer Ralf
gratulierte und freu
Bodame
er und dem Vertriebsm
manager derr VARTA Sttorage Gmb
bH Gregor
Lachs: „„Umweltfreu
undliche und nachhalti ge Energiequellen, wie
e PhotovoltaaikAnlagen
n auf private
en Wohnhä
äusern, sind
d wichtige Bestandteile eines
modernen und öko
ologischen Energiemix.
E
. Es freut un
ns sehr, mitt dem
zukunftssweisenden
n Energiesp
peicher die N
Nutzungsm
möglichkeit der
d Solaranllage
von Fam
milie Reima
ann erheblic
ch erweitern
n zu können
n.“

Wochen lan
ng war im April der Aale
ener Sparka
assen-Haup
ptstelle die
Sechs W
gemeinssame Ausstellung von VARTA Sto
orage GmbH, EKO und
d der
Kreissparkasse Osstalb rund um die Nutzu
ung der Sollarenergie in privaten
alten zu seh
hen. Viele hu
undert Besu
ucher haben die Geleg
genheit
Hausha
wahrgenommen, sich über die
e aktuellen Möglichkeitten auf dies
sem Gebiet zu
eren und an
n jedem Mitttwoch von E
Experten de
es EKO und
d der VARTA
A
informie
Storage
e GmbH aucch beraten zu
z lassen. B
Begleitet wu
urde die Ausstellung voon
zwei gro
oßen Inform
mationsaben
nden, die vo
on insgesam
mt rund 400
0 Gästen
besuchtt wurden. Referenten
R
von
v VARTA
A Storage GmbH, EKO und der
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Sparkassse stellten dabei sowo
ohl den aktu
uellen Stand der Techn
nik, deren
Nutzung
gsmöglichkeiten sowie
e Förder- un
nd Finanzierrungsprogra
amme vor.

Familie R
Reimann aus Lauchheim
L
freut sich über d en Gewinn ein
nes VARTA pulse
Energiesp
peichers, der von
v Dr. Christtof Morawitz, V
Vorstandsmitg
glied der Kreis
ssparkasse Osstalb
(vierter vo
on links), Ralf Bodamer, EK
KO-Geschäftsfführer (Mitte) und
u Gregor La
achs,
Vertriebsm
manager der VARTA
V
Storag
ge GmbH (zw
weiter von links
s) übergeben wurde.
w
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