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Innovative Solar-Lösungen der Salzburg AG für
die Zukunft

Solar.Depot speichert den privat im Haushalt erzeugten Sonnenstrom. Bilder: SN/Salzburg AG (2) ©Karin
Jhne - Fotolia

Solar.Top eignet sich ideal für Gemeinschaftsanlagen mit mehreren Stromnutzern. ©Salzburg AG
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Eines ist sonnenklar: Die Zukunft der Energieversorgung ist elektrisch. Damit das
Mehr an Strombedarf mit erneuer baren Energiequellen abgedeckt wird, bietet die
Salzburg AG ihren Kunden innovative und individuelle Lösungen.
Die Salzburg AG ist der kompetente Partner für alle Salzburgerinnen und Salzburger,
die ihren Strombedarf aus erneuerbaren Energiequellen bestreiten wollen. Der
hierfür notwendige Ausbau der Stromproduktion muss allerdings einen kleinen
Spagat bewältigen: Einerseits gilt es, regionalspezifische Rahmenbedingungen zu
erfüllen, andererseits müssen machbare Ausbaupotenziale genutzt werden. Die
Salzburg AG investiert daher künftig neben Wasserkraft auch verstärkt in Solarstrom.
Mit dem Ziel, bis 2030 jährlich 1000 Salzburger Dächer mit Photovoltaikanlagen
auszustatten. Um diese ambitionierte Quote auch zu erreichen, hat die Salzburg AG
für ihre Kunden besonders interessante Angebote und Produkte wie Solar.Depot und
Solar.Top entwickelt.
Da, wenn man es braucht: Solar.Depot
Gartenfreunde wissen: Nach einer guten Ernte kann man noch Monate später in den
Keller gehen, um sich bei Bedarf einen Apfel zu schnappen. Ähnlich simpel
funktioniert das Solar.Depot der Salzburg AG: Mit dessen Hilfe können private
Haushalte oder landwirtschaftliche Betriebe selbsterzeugten Solarstrom, der nicht
direkt verbraucht wird, in einem virtuellen Speicher zwischenlagern. Sobald der
Strombedarf in Haus oder Hof die gleichzeitige PV-Erzeugung wieder übersteigt,
wird die eingelagerte Stromenergie automatisch abgerufen. Ein zusätzlicher,
bleibender Vorteil für Nutzer des Solar.Depots: Für die eingelagerte Menge gilt
völlige Unabhängigkeit von variierenden Einspeisetarifen.
Photovoltaik, die verbindet: Solar.Top
Eine weitere Neuheit der Salzburg AG ist vor allem für all jene Stromnutzer
interessant, die in einem Mehrparteienhaus leben. Denn mit Solar.Top kann künftig
Strom aus Photovoltaik-Anlagen, die auf einem Mehrfamilienhaus angebracht sind,
direkt an dessen Bewohner weitergegeben werden. Einrichtung und Betrieb der
Gemeinschaftsanlage sind für die Hausgemeinschaft überaus bequem: Von der
Betriebsführung über die Energieaufteilung bis hin zur Rechnungslegung
übernehmen die Experten der Salzburg AG dabei das komplette Handling kompetent und kosteneffizient.
Kompetente Beratung
Sie interessieren sich für die individuellen Solar-Lösungen der Salzburg AG oder
möchten Ihren ganz persönlichen Photovoltaik-Check machen? Dann lassen Sie sich
einfach unverbindlich von den Experten der Salzburg AG beraten! Senden Sie einfach
ein E-Mail an photovoltaik@salzburg-ag.at oder vereinbaren Sie über die Serviceline
0800/660 660 einen Termin mit unseren Energieberatern. Detaillierte
Informationen zu den Photovoltaik-Angeboten der Salzburg AG
unter: www.salzburg-ag.at/selbstversorger

