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Gute Nachrichten fürs 
Energie- und Geldsparen

Ertragsgarantie. Wird in den
ersten drei Jahren die Höhe der
vertraglich vereinbarten Strom-
produktion nicht erreicht, dann
wird der Kaufpreis im Nach -
hinein gesenkt und über die
Bankgarantie von der Bank zu-
rück bezahlt, für unsere Kunden
eine enorme Absicherung Ihrer
Investitionen. 
Dass das Einlösen dieser
 Garantie noch erforderlich war,
beweist: unsere Vorgehens -
weise bietet sehr gute Qualität
zu einem sehr guten Preis.

SOJ: Was hat nun ein Interes -
sent davon, wenn er diesen
Sammeleinkauf versäumt hat?
Erhart: Ja, wir werden immer
wieder darauf angesprochen.
Deshalb bieten wir die gute
Möglichkeit, auch im Nachhi-
nein einzusteigen. Es lohnt sich:
3.925,- inkl. MWSt. kostet z.B.
eine 5 kWp-Anlage auf Bramac
montiert, schlüssselfertig und
betriebsbereit übergeben und
nach Abzug der Förderung
(Kaufpreis 6.800,- inkl. MWSt.
abzüglich Förderungen z.B.
KPC Kommunal -1.375,- und
z.B. Gemeinde Gleisdorf -
1.500,- = 3.925,- Euro). 
Auch kümmern wir uns um
Spezialförderungen für Strom-
speicher (bis zu 2.500,- mög-
lich) und Energie-Optimierung
und Lastmanagement, was bei
unseren Kunden immer mehr
nachgefragt wird.

SOJ: Welchen Erfolg hattet Ihr
bei Eurer ersten Ausschreibung im
heurigen Jahr?
Ems:Diese Ausschreibung ist
sehr gut gelungen, professio-
nelle Anbieter haben ihre Ange-
bote abgegeben, für alle ausge-
schriebenen Anlagen gibt es
vorteilhafte Verträge für unsere
Kunden. Gegenüber dem Ein-
zeleinkauf entsteht so ein Preis-
Vorteil von bis zu 25 % . Und
auch die Qualität ist führend:
Sehr gute Markenprodukte wer-
den verbaut, wobei es uns be-
sonders freut, dass Fronius-
Wechselrichter aus Oberöster-
reich als namhaftes österrei-
chisches Produkt mit dabei ist.

SOJ: Gibt es auch Förderungen
für die PV-Anlagen?
Erhart: Für größere PV-An -
lagen sind seitens der ÖMAG
 alle Förderanträge bereits be-
stätigt, also 100 % Erfolgsquote.
Damit sind die Stromabnahme-
Tarife für 13 Jahre gesichert. Für
die kleineren Anlagen haben wir
die Förderungen bei der KPC
Kommunal und bei den Gemein-
den eingebracht.

SOJ: Welche Vorteile haben 
Eure Kunden beim Sammel -
einkauf über den beachtlichen
Preisvorteil hinaus?
Ems: Zusätzlich zum Preis-
vorteil erreichen wir wesentliche
Qualitätsvorteile: Z.B. die Bank-
garantie in Kombination mit der

Seit 2012 führen die beiden Energie-Ingenieure Dipl.-Ing. Erhart und Dr. Ems Sammeleinkäufe
und Ausschreibungen für Photovoltaik-Anlagen durch. Mittlerweile haben sich die beiden damit
einen guten Namen gemacht und sind mit dieser Vorgehensweise Marktführer in Österreich. Genau
der richtige Anlass, bei den beiden nachzufragen, was es im heurigen Jahr Neues fürs Energie-
und Geldsparen für unsere Leser gibt.
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