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    HERSTELLERGARANTIE:
    25 Jahre auf die PV-Module
    16 Jahre auf den Lithium-
                               Speicher

Beim Kauf einer 10kW-Photovoltaikanlage und eines 10kW-Speichers
inkl. Cloud erhalten SIE ein Überraschungs*- oder Wellness-Paket** 
im Wert von ca. 1.200€ gratis dazu!

exklusiv nur 
  bei UNS!

*Gültig bis zum 31.10.2016!
**Gültig bis zum 31.10.2016! 

 **Einzulösen im 5-Sterne Wellnesshotel - www.jagdhof-roehrnbach.de

BSH macht alle GLÜCKLI
C

H

100%
Autarkie

100%
Freiheit

100%
Unab-
hängig-

keit

PV-Anlage + Speicher + Überraschung
oder Wellness

Unsere 
Partner:

BSH – Ihre Spezialisten für 100%-ige 
Unabhängigkeit

Anzeige: Bad Königshofen. 
In der Region Südthüringen und 
Nordbayern gilt die Firma BSH 
GmbH & Co.KG mit mehr als 
1900 Referenzanlagen als Vor-
reiter bei der Thematik Photo-
voltaikanlagen gekoppelt mit 
Stromspeichersystemen. Hierbei 
hat sich in letzter Zeit eine enge 
und erfolgreiche Zusammenar-
beit  mit dem Modulhersteller 
Solarworld und dem Speicher-
hersteller Senec entwickelt. Seit 
Mai 2016 darf sich die Firma BSH 
über eine Platin Partnerschaft 
von Senec freuen. Mit dieser 
Partnerschaft ist es der Firma 
BSH möglich, ihren Kunden ein 
bisher einzigartiges Speicherkon-
zept anbieten zu können - die 
SENEC.Cloud.

BSH erklärt den Stromspei-
cher

Die Funktionsweise der Spei-
cher ist einfach: Der Stromspei-
cher speichert die tagsüber von 
der Photovoltaikanlage über-
schüssig produzierte Energie in 
einer Lithium- Hochleistungs-
batterie. Wird am Tag Strom 
benötigt, so wird dieser sofort 
verbraucht. Die überschüssige 
Energie wird zwischengespei-
chert und bei Bedarf, vorwiegend 
in der Nacht, zur Verfügung ge-
stellt. 

Kauft man den Strom aus der 
Steckdose mittlerweile für 28 
Cent/kWh (Tendenz steigend) 
vom Energieversorger, so kostet 
die von der Photovoltaikanlage 

produzierte kWh gerade einmal 
11 Cent. Wird die Photovoltaik-
anlage zusammen mit einem 
Senec Stromspeichersystem ins-
talliert, erhöhen sich diese Kos-
ten auf gerade einmal 15 Cent/
kWh. 

Was ist SENEC.Cloud
Die Antwort ist ganz einfach: 

Sie nutzen 100 % Ihres erzeugten 
Photovoltaik-Stroms selbst und 
das über das gesamte Jahr verteilt 
und versorgen sich somit aus-
schließlich mit eigenem Strom.

Wie funktioniert das?
Im Sommer, bei schönem Wet-

ter, produziert die Photovoltaik-
anlage mehr Strom, als im Haus 
benötigt wird. Überschüssiger 
Strom würde im Normalfall in 
das öffentliche Netz eingespeist. 
Hierfür erhält man aktuell eine 
Vergütung von ca. 12 Cent. Im 
Herbst oder Winter, bei schlech-
terem Wetter, produziert eine 
Photovoltaikanlage deutlich we-
niger Strom, im Haus wird aber 
mehr Strom benötigt. In diesem 
Fall müsste man wieder teuren 
Strom vom Energieversorger zu 
kaufen. In der Regel kostet die-
ser dann 28 Cent - Tendenz stei-
gend. 

Die SENEC.Cloud bietet die 
optimale Lösung hierfür. 

Zu viel produzierter und nicht 
benötigter Strom wird in einen 
virtuellen Großspeicher auf ein 
persönliches Kundenkonto ge-
laden - das „Guthaben“-Konto 
nimmt zu. Im Winter, wenn viel 

Strom benötigt, aber zu wenig 
produziert wird, kann man den 
eigenen Strom aus dem virtu-
ellen  Großspeicher entnehmen, 
das „Guthaben“- Konto nimmt 
ab. Die Kunden erreichen somit 

-  100 % Autarkie, 
-  100 % Unabhängigkeit, 
-  100 % Freiheit. 
Zusätzlich wird zu viel pro-

duzierter bzw. nicht benötigter 
Strom am Ende des Jahres ausbe-
zahlt. Entgelte für Stromzähler 
und Ablesung anderer Stroman-
bieter werden zudem gespart. 

Mehr Informationen erhalten 
Sie unter www.senec-ies.com 
oder auf unserer Homepage: 
www.bsh-energie.de.

Staatliche Förderung und 
weitere Informationen

Zusätzlich zum Vorteil der 
SENEC.Cloud können die 
Kunden einen attraktiven Zu-
schuss bei der KfW und über 
das 10.000-Häuser-Programm 
(Bayern) beantragen. Ein Strom-
speicher wird somit noch interes-
santer. 

Zum Thema „Strom erzeugen, 
speichern und selbst verbrau-
chen“ veranstaltet die Firma BSH 
auch regelmäßig Infoabende. 
Termine hierfür gibt es auf Anfra-
ge unter 09761 / 3 95 67-0 oder 
info@bsh-energie.de.

Besuchen Sie uns in Schwein-
furt auf der UFRA, 1. bis  9. Okto-
ber 2016, Halle 9 Stand 932.

BSH GmbH & Co. KG
Zentrum für 

erneuerbare Energie
97631 Bad Königshofen

Tel. 09761/39567-0
info@bsh-energie.de
www.bsh-energie.de

Handtasche gestohlen
Hildburghausen. Am Sams-

tag, dem 24. September 2016, 
entwendeten unbekannte Täter 
die Handtasche einer 34-jäh-
ringen Frau. Diese befand sich 
zur Tatzeit in einem Lebensmit-
telgeschäft in Hildburghausen, 
während ihr die Handtasche mit 
Inhalt aus dem Einkaufskorb ent-
wendet wurde.

Wärmedämmung lohnt sich doch
Verbraucherzentrale berät kostenlos zu Wärmeschutz und Dämmstoffen

Erfurt. Durch eine nachträg-
liche Wärmedämmung von 
Wänden und Dach verringern 
Verbraucher nicht nur ihre 
Heizkosten. Die verbesserte Ge-
bäudehülle macht das Wohnen 
auch komfortabler und schützt 
das Haus vor Feuchtigkeit und 
Schimmel. Darauf weist die Ener-
gieberatung der Verbraucherzen-
trale Thüringen hin.  

„Durch kritische Medienbe-
richte über Wärmedämmungen 
sind viele Verbraucher unsicher 
geworden“, erklärt Dipl.-Ing. 
Steffen Lier, Energieberater der 
Verbraucherzentrale Thüringen. 
„Die häufigsten Kritikpunkte: 
Wärmedämmungen sind zu teu-
er und bergen Risiken für das Ge-
bäude.“ Deshalb rät der Experte 
Verbrauchern zunächst, sich 
ausführlich beraten zu lassen. Im 
Rahmen einer Energieberatung 
bei der Verbraucherzentrale wird 
geklärt, ob eine nachträgliche 
Dämmung überhaupt in Frage 
kommt, und welche Dämm-
maßnahmen geeignet sind. Da-
zu erhalten Verbraucher erste 
Einschätzungen zu Kosten und 
Energieeinsparung. Darüber hi-
naus gibt es Empfehlungen zu 
weiteren vielleicht notwendigen 
Sanierungsmaßnahmen.  

Wer sich für eine Dämmung 
entscheidet, sollte diese Maß-
nahme sorgfältig planen. Dazu 
gehören neben der Auswahl ge-
eigneter Dämmmaterialien und 
Konstruktionen Vorkehrungen 
zum Schutz vor Feuchtigkeit und 
die Vermeidung von Wärmebrü-
cken. 

Energieberater Lier weist da-
rauf hin, dass mit einer Wärme-
dämmung nicht nur Energie ein-
gespart wird. „In einem gedämm-
ten Haus sind die Innenseiten der 
Außenwände wärmer. Das führt 
zu einem besseren Raumklima 
und macht das Wohnen komfor-
tabler“, so Lier. 

Negativ in die Schlagzeilen 
gekommen sind Wärmedäm-
mungen durch Schäden in Folge 
von Planungs- oder Ausführungs-
fehlern. „Richtig ausgeführt“, 
weiß der Experte, „verbessern 
Wärmedämmungen wirksam 
den Wärmeschutz des Gebäudes, 

ohne dass Mängel entstehen.“  
Nachträgliche Wärmedäm-

mung der Außenflächen gehört 
zu den wichtigsten Sanierungs-
maßnahmen bei Gebäuden. Aus 
diesem Grund startet die Ver-
braucherzentrale Thüringen im 
September die Beratungsaktion 
„Wärmedämmung lohnt sich 
doch“. 

Im Aktionszeitraum bis zum 
30. November können Verbrau-
cher einen Beratungsgutschein 
auf der Internetseite www.vzth.
de herunterladen. Mit dem Gut-
schein ist die Beratung zur nach-
träglichen Wärmedämmung in 
den Beratungsstellen der Ver-
braucherzentrale Thüringen kos-
tenlos.  

Bei Fragen zur Aktion und zum 
Thema hilft die Energieberatung 
der Verbraucherzentrale: online, 
telefonisch oder mit einem per-
sönlichen Beratungsgespräch. 
Die Berater informieren anbieter-
unabhängig und individuell. Für 
einkommensschwache Haus-
halte mit entsprechendem Nach-
weis sind die Beratungsangebote 
kostenfrei. Mehr Informationen 
gibt es auf www.verbraucherzen-
trale-energieberatung.de oder 
unter 0800 – 809 802 400 (ko-
stenfrei). 

In Hildburghausen findet die 
Beratung in der Wiesenstraße 
18 (Landratsamt) statt. Eine 
Terminvereinbarung für Hild-
burghausen ist auch möglich 
unter Tel.: 03693 8867558. 

Die Energieberatung der Ver-
braucherzentrale wird gefördert 
vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie.

Leitpfosten beschädigt
Brünn. Als der Fahrer eines 

Sattelzuges am 27. September 
2016,  gegen 13.15 Uhr auf der 
Landstraße bei Brünn mit seinem 
Fahrzeug nach rechts abbiegen 
wollte, überfuhr er einen am 
rechten Fahrbahnrand stehen-
den Leitpfosten. Dabei wurden 
zwei hintere Reifen des Auflie-
gers beschädigt. Der Sachschaden 
wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.  

Wocheneinnahmen 
gestohlen

Hildburghausen. In der Nacht 
auf Samstag, den 24. September 
2016, wurde in ein Friseurge-
schäft in Hildburghausen ein-
gebrochen. Hierzu wurde eine 
Scheibe eingeschlagen und das 
Geschäft betreten. Die Wochen-
einnahmen wurden entwendet. 

Umfangreiche Spuren, die auf 
den oder die Täter hinweisen, 
wurden gesichert. Zeugen wer-
den gebeten sich mit der Polizei 
Hildburghausen in Verbindung 
zu setzen. 

Goldener Oktober im 
Vesser- und Homigtal

Biosphärenreservat Vesser-
tal. Herbstfärbung lässt den 
Wald in verschiedenen Rot-, 
Gelb und Brauntönen leuch-
ten. Das Rotkehlchen lässt 
nochmals seinen Herbstgesang 
hören. Doch viele Vögel haben 
bereits ihre Reise in den Süden 
angetreten. Pilze strecken ihre 
Fruchtkörper an die Oberflä-
che. Im Tierreich werden die 
Früchte des Waldes als Vorrat 
für den Winter gesammelt. Ge-
nießen Sie mit den letzten war-
men Sonnenstrahlen und bun-
ten Laubfarben den „goldenen 
Oktober“. Bevor der „graue 
November“ mit Laubfall, Nebel 
und Kälte Einzug hält. 

Genießen Sie auf einer Na-
turkundliche Wanderung mit 
den Rangern des Biosphärenre-
servats jeweils Dienstag, den 4., 
11., 18. und 25. Oktober 2016 
den „Goldenen Herbst“. 

Der Schwierigkeitsgrad ist 
leicht, die Dauer beträgt ca. 3 
Stunden und die Teilnahme ist 
kostenfrei.

Treffpunkt ist um 10 Uhr 
am Wanderparkplatz an der 
Buswendeschleife (am Ortsen-
de Richtung Schwimmbad), 
98553 Breitenbach (St. Kilian).

Hinweis: Die Dauer und 
Länge der Wanderungen wird 
an die Wettersituation ange-
passt. Die Teilnahme erfolgt 
auf eigene Gefahr. Weitere 
Informationen unter Tel. 
036782/6 66-0.


