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ENERGIEWENDE

— Mit der Energiestrategie 2050 des Bundes wird die Energiewende
weiter vorangetrieben. —

A

uch für Private gibt es immer mehr Möglichkeiten, diese aktiv
mitzugestalten. Gründe dafür gibt es viele: Da gibt es die idealisti
schen Aspekte, seinen Beitrag zu leisten und die Umwelt zu scho
nen. Ausschlaggebend ist insbesondere aber der praktische Nutzen
durch die Senkung der Kosten durch Steigerung der Effizienz, der
Möglichkeit der Energieunabhängigkeit durch dezentrale Energie
erzeugung, aber auch der Umsetzung eines Smart Home mit neusten
Technologien und komfortablem Energiemanagement.
Realisieren lässt sich sein persönlicher Beitrag auf verschiedenste Art und Weise. Möchten
Sie Ihren eigenen Strom erzeugen? Mit der Installation von Photovoltaik auf Ihrem
Dach werden Sie nicht nur zum Selbstversorger, sondern sichern sich Ihre Energie
unabhängigkeit und speisen Ihren Strom auch gleich noch ins Netz ein. Kombinieren Sie
Gas mit Solar zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung um die Komponen
ten Ihres Wohneigentums zu optimieren. Steht eine grössere Sanierung oder gar ein
Wechsel der Heizung und/oder der Warmwasserbereitung an? Dann lohnt es sich, eine
Hocheffizienzpumpe für die Heizung oder eine neue Zirkulationspumpe in Betracht zu
ziehen. Die Hocheffizienzpumpe passt ihre Leistung dem tatsächlichen Wärmebedarf in
den Räumen an. Eine moderne WarmwasserZirkulationspumpe schaltet sich nur ein,
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wenn das Warmwasser in den Leitungen abgekühlt ist. Solche modernen Pumpen erzielen
bedeutende Energie und Kosteneinsparungen und rechnen sich schon in kurzer Zeit.
Ihre individuell optimale Energielösung erreichen Sie einfach durch eine kompetente
Beratung. Der ESB als regionaler Energieversorger und dienstleister unterstützt Sie mit
seinen neuen Dienstleistungen fürs umweltfreundliche Heizen und mehr Energieeffizienz:
Ob Sorglospaket für Ihre Gasheizung, kompletter Service beim Umstieg von Öl auf
Erdgasheizung, GEAK oder GEAK Plus, der ESB hält interessante Angebote für Sie
bereit und bietet auch attraktive Finanzierungsmodelle, wo er sich für Sie um den Betrieb
und die Wartung der Anlage kümmert. x
www.esb.ch
In Zusammenarbeit mit

