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Damit sich die Investition in eine Photovoltaik-Anlage 
auch wirklich lohnt, ist ein reibungsloser Betrieb und 
eine optimale Leistung unerlässlich. Mit unserer pro-
fessionellen Wärmebildkamera überprüfen wir Ihre 
Anlage auf Schwachstellen und somit auf mögliche 
Defekte. Die so erstellten Wärmebilder erlauben ge-
naue Rückschlüsse auf defekte Module, fehlerhafte 
Stellen, Überhitzungen, Verschmutzungen und an-
dere Fehlfunktionen, die den Betrieb bzw. die Wirt-
schaftlichkeit Ihrer Anlage beeinträchtigen. 

Check PV-Anlage

Photovoltaik-Anlage | Ökologischer Strom vom eigenen Dach

1 € RABATT

auf ein Roggenmischbrot

 kids.swen-gruenstadt.de

Gewinnspiel gefreut. Wer diesmal kein Glück aber trotz-
dem Interesse an einer eigenen Wallbox hat, kann uns 
gerne für ein unverbindliches Angebot ansprechen. 

Wir vereinbaren mit Ihnen einen Termin, gehen Ihre Wün-
sche gemeinsam durch und ein Installateur sieht sich 
dann die Begebenheiten vor Ort an. Egal ob Privat- oder 
Geschäftskunde, eine kleine Wallbox oder ein eigener 
Ladepark mit Lademanagment – alles ist möglich. Wir 
erstellen ein persönlich auf Sie zugeschnittenes Angebot 
mit der passenden Technik. 

Übrigens, neben der Förderung von Elektroautos wird 
auch die Ladeinfrastruktur bezuschusst. Wallboxen wer-
den mit 900 Euro (pro Ladepunkt) gefördert – sofern dazu 
Strom aus erneuerbaren Energien genutzt wird. Das ist mit 
einer eigenen PV-Anlage oder über unsere speziellen 
SWEN Sondertarife möglich. Weitere Infos fi nden Sie auf 
unserer Website.

SOCKENKRAKEN

Un ab hängig sein von Energie aus fossilen Quellen und 
den steigenden Strom preisen – das ist möglich durch 
eine Photo voltaik anlage auf dem eigenen Dach. Mit ihr 
erzeugen Sie Ihren eigenen Solarstrom und decken da-
mit einen Großteil des jährlichen Strombedarfs. 

Die Einspeisevergütung ist zwar in den letzten Jahren ge-
sunken, dennoch rechnet sich eine Photovoltaik-Anlage, 
wenn man den damit erzeugten Solarstrom großteils 
selbst verbraucht. Kauft oder pachtet man eine PV-Anla-
ge bis 30 kWp, müssen für den Eigenverbrauch auch kei-
ne EEG-Umlage bezahlt werden. Eine gute Möglichkeit, 
den Eigenverbrauch zu erhöhen wäre auch tagsüber 
Stromfresser wie Waschmaschine & Co. gezielt zu betrei-
ben oder die eigenen E-Mobile zu laden. 

Ein Beispiel: Der durchschnittliche Verbrauch eines Elek-
troautos liegt bei 17 kWh/100 km. Bei einer Fahrleistung 
von 10.000 km im Jahr, benötigen Sie somit 1700 kWh 
Strom. Eine PV-Anlage mit einer Leistung von 5 kWp kann 
jährlich bis zu 5000 kWh Strom liefern. Der somit selbst er-
zeugte Strom würde ausreichen, um Ihr E-Fahrzeug das 

ganze Jahr komplett emmisionsfrei zu laden – vorraus-
gesetzt, die Ladung erfolgt tagsüber bei Sonneneinstrah-
lung oder nachts über einen eigenen Batteriespeicher.

Wir bieten PV-Anlagen sowohl zum Kauf als auch im 
Pachtmodell als Komplettpaket – mit einer betriebsberei-
ten Anlage, zugeschnitten auf den individuellen Bedarf 
und die Immobilie. Ein weiterer Pluspunkt ist die risikofreie 
Nutzung, denn wir kümmern uns natürlich um Planung, 
Montage wie auch die weitere Wartung, Instandhaltung 
und Versicherung der Anlage. Übrigens winken auch Zu-
schüsse von der Energieagentur für Batteriespeicher. 

Sie haben Fragen? René Anspach, unser Fachmann für 
E-Mobilität & Photovoltaik, berät Sie gerne:

Meldepfl ichten für Photovoltaikanlagen und Speicher. 
PV-Anlagen und Batteriespeicher müssen im Marktstammdatenre-
gister registriert werden. Hier gilt jeweils die Frist von 1 Monat nach 
Inbetriebnahme.

Hast Du auch eine einzelne Socke übrig und weißt nicht wo 
die zweite gelandet ist? Sehr gut, genau die können wir jetzt 
gebrauchen. Damit basteln wir nämlich eine super süße 
Sockenkrake. Du brauchst dazu eine Socke, etwas Faden, 
Watte, Filz, eine Schere und Klebstoff.  

Watte oben in die Socke stecken – das wird der Krakenkopf.

Mit einem Faden abschnüren und verknoten, damit die 
Watte später auch an ihrer Position bleibt. 

Den offenen Teil der Socke schneiden wir ein – erstmal in 
zwei Hälften und dann noch mal 4 Streifen aus jeder Hälfte. 
An jeden Streifen noch einmal kräftig ziehen, dann rollt er 
sich noch ein bisschen ein.

Für die Augen schneidest Du kleine Kreise aus Filz aus und 
klebst sie am Kopf fest. 

Das war's auch schon! Viel Spaß mit Eurem neuen Kraken-
freund!

Gewinnspiel Wallbox | Ladestation wurde installiert

Montiert und einsatzbereit ist die „Webasto live“-Ladesta-
tion bei Heiko Dotzauer in Grünstadt. René Anspach von 
den Stadtwerken hat mit seinem SWEN-Mobil die Funk-
tionsfähigkeit der 11 kw-Wallbox getestet – funktioniert 
bestens. Albert Monath übergab dann die Ladestation 
offi ziell und beglückwünschte den Gewinner. Der Kauf ei-
nes Elektrofahrzeuges ist beim Ehepaar Dotzauer Anfang 
2023 geplant. 

Da Besitzer einer Photovoltaikanlage den selbst produ-
zierten Solarstrom zum Laden des Elektroautos nutzen 
können, ist auch bei den Dotzauers eine eigene Anla-
ge auf dem Dach geplant. Das ist übrigens bei bereits  
bestehenden wie auch bei neuen PV-Anlagen (und in 
Kombination mit einem Stromspeicher) möglich. „Der 
Ladestrom für das E-Auto wird dann weitgehend selbst 
produziert – energieeffi zient und nachhaltig“, freut sich 
Heiko Dotzauer und bedankte sich bei den Stadtwerken 
für den Gewinn und die schnelle Montage.

Nochmal ein herzliches Danke an alle Teilnehmer. Wir 
haben uns sehr über das große Interesse an unserem  

emobil.swen-gruenstadt.de

leistungen.swen-gruenstadt.de

emobil.swen-gruenstadt.de

06359 954292 emobil.swen-gruenstadt.deanspach@swg-gruenstadt.de

Bei Bauvorhaben tauchen viele Fragen auf und es 
gibt einige Entscheidungen zu treffen. Damit Ihnen 
bei der Planung Ihres Traumhauses nichts Wichtiges 
entgeht, haben wir Ihnen nützliche Informationen für 
den gesamten Bauprozess zusammengestellt. 

Kommen Sie gerne schon während der Planungs-
phase auf uns zu, wenn Sie Energie und Trinkwasser 
von uns beziehen bzw. Abwasser abführen möchten. 

Sie fi nden in unserer Bauherrenmappe Verordnung-
en, Anträge, Informationen über z. B. Baustrom
oder Mehrspartenhausanschluss (Erdgas-, Wasser-,
Strom- und Telekommunikationsleitungen gebün-
delt durch eine einzige Hauseinführung) und mehr. 

Natürlich sind hier auch Ihre Ansprechpartner bei 
den Stadtwerken aufgeführt. Die Mappe können Sie 
bei uns unter 06359 9540 anfordern.

SWEN Bauherrenmappe

Guten Appetit !Guten Appetit !Guten Appetit !

WALLBOX
Heiko Dotzauer, Grünstadt

Gewinner


