
11General-Anzeiger • Nr. 32
11. August 2016 region

Weitere Aktionen unter www.rio-getraenke.ch
Aktionen gültig vom 10.08. bis 23.08.2016

Buchs/AG, Lenzburg, Neuenhof,
Villmergen, Wettingen, Wildegg

32x in der Deutschschweiz – Auch in Ihrer Nähe

Cuvée blanche
de l’Abbaye
75cl
+ auch 50cl in Aktion

Mariposa Roja
Tempranillo
75cl

Roberto Sarotto
Arneis Langhe “Runcneuv”

75cl

Ramón Bilbao
Rioja Edición Limitada

75cl

statt 14.90

statt 12.50

statt 12.95

statt 15.90

S.Pellegrino +
Acqua Panna
6 x 1,5L

Fr. 4.95 statt 6.90

Rivella
Pfirsich + Rhabarber
6 x 1L

Fr. 9.90 statt 12.90

Nestea
Lemon + Peach
6 x 1,5L
+ weitere Sorten in Aktion

Fr. 9.90 statt 12.60

Möhl Saft
klarer Apfelwein
mit + ohne Alkohol
6 x 1,5L

Fr. 15.90 statt 19.90

Eichhof, Calanda +
Haldengut
Lager hell
15 x 33cl, Flaschen

Fr. 10.95 Fr. 12.90

Fr. 9.90

statt 9.95

Rugenbräu
Zwickel Bier
6 x 33cl, Flaschen

Fr. 7.95
Appenzeller
Lager hell
50cl
+ weitere Sorten in Aktion

statt 1.60
+ DepotFr. 1.25

Feldschlösschen
Original, Leichtbier + Alkoholfrei
50cl

statt 1.65
+ DepotFr. 1.35

Fr. 10.95

Fr. 11.90
Dieses Spirituosen-Angebot ist unabhängig von
der Gültigkeitsdauer dieses Inserates.
Kein Spirituosenverkauf an unter 18-jährige!

Pitú do Brasil
Cachaça

40% Vol., 70cl

Fr. 19.90

Rio Monats-Hit
im August
Eptinger

Fr. 2.85
statt 5.70

grün, rot + blau
6 x 1,5L
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Inserat

Veltheim: Solarenergie auf der Dachfläche des Erweiterungsbaus der Samuel Werder AG

«Das Geld liegt auf dem Dach!»
Alles Gute kommt von oben – das gilt
auch für die zeitgemässe Energiege
winnung. Von oben – das heisst in
diesem Fall einerseits von der Sonne,
die mit ihren wärmenden Strahlen
kostenlos wertvolle Energie liefert –
andererseits auch von brachliegen
den Dächern, die so gewissermassen
gratis und franko als Produktions
fläche zur Verfügung stehen.

D
as alles ist zwar nicht neu,
wie der rasant zunehmende
Anteil an Solarstrom zeigt.
Aber es gibt nach wie vor
sehr viele Flächen, nament-

lich bei Industriebetrieben, Lager-
hallten und Ställen, die als Energie-
quelle sehr lukrativ wären und
doch noch ungenutzt sind. Viel-
leicht nur, weil Liegenschafts-Besit-
zer nicht in eine eigene Solaran-
lage investieren wollen oder kön-
nen. Dass man aber zu einer sol-
chen Anlage kommen kann, ohne
selber auch nur einen Franken in
die Hand zu nehmen, beweist nun
Claude Werder, Geschäftsführer
der SamuelWerder AG in Veltheim.
Der Tradititionsbetrieb für Fein-
werktechnik betreibt seine Produk-
tion klimaneutralmit 100%Schwei-
zer Wasserkraft – und stellt neu so-
gar noch Solarstrom für rund 100
Haushaltungen zur Verfügung.
Dieser Solarstrom kommt vom eige-
nen Fabrikdach und erzeugt so
ganz nebenbei noch stattliche
Mehreinnahmen.

Wie ist diese
Solaranlage

zustande gekommen?
Claude Werder: «Ganz einfach,
durch eine Kooperation mit ‹un-
serKraftwerk.ch›, einem Projekt
des Unternehmers Raphael Huber
und seiner Bijouteria GmbH. De-
ren erfolgreicher Onlineshop für
Schmuck arbeitet ebenfalls 100%
klimaneutral. Der innovative In-
haber Raphael Huber investiert
seine erzielten Gewinne einerseits
aus ökologischer Überzeugung in
Solarstromanlagen, andererseits
auch, weil es langfristig finanziell
sehr interessant ist. Solche Anla-
gen installiert er bei Liegen-
schaftsbesitzern mit entsprechend
grossen Nutzflächen. Dabei tritt
‹unserKraftwer.ch› als Generalun-
ternehmer auf, der die ausführen-
den spezialisierten Solarmon-
teure, Elektriker usw. koordiniert
und dabei der Qualität und Si-
cherheit oberste Priorität ein-
räumt. Die Anlage in Veltheim
wurde im Frühjahr 2016 in nur
gerade drei Monaten auf dem
4000 m2 grossen Fabrikdach reali-

siert. Die Solaranlage besteht aus
1000 Modulen mit einer Gesamt-
fläche von 2000 m2 und erbringt
zu Spitzenzeiten eine Leistung
von rund 300 kW oder 300000
kWh jährlich, was umgerechnet
einem Strombedarf von rund 100
Haushaltungen entspricht».

Was ist am Projekt
«unserKraftwerk.ch»
von Raphael Huber

besonders?
Die Energiegewinnung mit Solar-
technologie basiert auf dem neus-
ten Stand der Technik und unter-
scheidet sich damit nicht grundle-
gend von anderen Produkten oder
Anbietern. Wesentlich ist, dass der
Immobilienbesitzer seine verfüg-
bare Dachfläche weder vermietet
noch diese durch eigene Investiti-
onen für die Energiegewinnung
ausrüsten muss. Vielmehr sind es
Investoren wie Raphael Huber
selbst, die ihre Mittel lieber in
eine nutzbringende und zudem
ökologisch sinnvolle Anlage ste-
cken, als sie dem Spannungsfeld
der Finanzmärkte zu überlassen.

Welcher Nutzen ist damit
für wen verbunden?

Investitionen sind immer dann be-
sonders attraktiv, wenn sich ihr

Nutzen gewissermassen multipli-
ziert. Oder an diesem Beispiel aus-
gedrückt: wenn sowohl die Allge-
meinheit, die Umwelt, der Inves-
tor als auch der Immobilienbesit-
zer selber einen offensichtlichen
Vorteil daraus ziehen können. Die
Allgemeinheit und die Umwelt,
weil jede alternative Energiequelle
dazu beiträgt, als kritisch er-
kannte Energieträger sukzessive
abzulösen. Der Investor, weil er
seine Mittel sinnvoll und zugleich
mit gut kalkulierbarem Ertrag
einsetzt, der Hausbesitzer, weil er
einerseits von günstigerem Strom
profitiert und Provision auf den
eingespeisten Strom erhält, zu-
gleich aber auch in seiner Öffent-
lichkeitsarbeit eine positive Öko-
bilanz geltend machen kann.

Eine WinWinSituation,
die Schule machen wird?

Sowohl Claude Werder, Inhaber
der Samuel Werder AG, wie auch
der Initiant Raphael Huber von
‹unserKraftwerk.ch› sind sich ei-
nig: Dem «Kraftwerk Sonne» ge-
hört die Zukunft. Es braucht dazu
nur eine leistungsfähige Solarstro-
manlage und eine geeignete
Dachfläche sowie den gemeinsa-
men Willen, von dieser Kombina-
tion zu profitieren. Das Anlageri-
siko liegt dabei ebenso voll und
ganz in den Händen des Investors
wie alle mit dem Bau und Betrieb
verbundenen Aufgaben, die Ra-
phael Huber selber als Generalun-
ternehmer übernimmt.

Es gibt zwei wesentliche
Bedingungen

Für den Gebäudeinhaber ist dies
auch darum im doppelten Sinne
eine interessante Anlage, weil er
nebst günstigem Ökostrom ge-
mäss Vereinbarung mit dem Inves-
tor auch an dessen Ertrag beteiligt
wird, was am Beispiel dieser An-
lage pro Jahr über 10000 Franken
ausmacht. Es gibt dazu nur zwei
wesentliche Bedingungen: Zum
einen muss das Dach ziemlich
gross sein, damit die Anlage ver-
hältnismässig günstig erstellt wer-
den kann, zum anderen sollte die
Beschattung durch Bäume und
Nachbargebäude möglichst ge-
ring sein, um mit der Anlage die
volle Leistung generieren zu kön-
nen. Dann allerdings kann die
Energie und damit das Geld buch-
stäblich auf jedem Dach liegen. ●

Text eingesandt

Weitere Informationen:
www.unserkraftwerk.ch

Claude Werder (links) freut sich über die leistungsfähige Solaranlage des Investors Raphael Huber Bild: zVg

Optimale Nutzung der Dachfläche des Erweiterungsbaus der
Samuel Werder AG in Veltheim


