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WOHNEN LEBEN GENIESSEN

produzierten Strom
zu speichern und
dann zu nutzen,
wenn er benötigt
wird. Wie zum Bei-
spiel in der Nacht.
Gleichzeitig dient er
als Energiemanager
und sorgt für eine
optimale Speiche-
rung und Vertei-
lung. Hierzu greift er
auf die Daten vom
„Deutschen Wetter-
dienst“ zurück und
kann so den Ertrag
optimal planen.

20 JAHRE LEBENSZEIT
Zuverlässigkeit

und Langlebigkeit
stehen auch hier im
Vordergrund. So werden die
Lithium-Eisen-Phosphat-Zel-
len für eine Lebenszeit von 20
Jahren ausgelegt. Speicher
und Photovoltaikanlage wer-
den modular auf Kundenwün-
sche und Bedürfnisse zuge-
schnitten und sind im Sinne
des Umweltschutzes auch
KfW-förderfähig.

M it dem Schwerpunktthe-
ma Photovoltaikanlagen

wird das Sontraer Traditions-
unternehmen Bachmann Ge-
bäudetechnik, das seit 80 Jah-
ren erfolgreich in der Region
tätig ist, auf der diesjährigen
Messe vertreten sein.

Photovoltaikanlagen erzeu-
gen mithilfe der Sonnenener-
gie 100 Prozent erneuerbaren
und umweltbewussten Strom.
Dabei ist eine solche Anlage
nicht nur lohnend für die Um-
welt, sondern vor allem für
den Verbraucher, mit ihr las-
sen sich die Nebenkosten sen-
ken und sie bietet Unabhän-
gigkeit vom Strompreis.

LANGLEBIGKEIT UND ERTRAG
Die hochwertigen Photovol-

taikmodule der Firma Vaillant
bieten stabile Erträge und
höchste Langlebigkeit auch
bei trübem Wetter. In Kombi-
nation mit dem Batteriespei-
cher Elo-Pack kann die Photo-
voltaikanlage ihre Vorteile so
optimal ausspielen.

Der Batteriespeicher Elo-
Pack ermöglicht es, den selbst

Hoher Ertrag und Langlebigkeit
Die Firma Bachmann präsentiert neueste Photovoltaiktechnik auf der Sontraer Messe

INTERESSE?
Dann jetzt die Gelegenheit

nutzen und die Anlage auf
dem Messestand von Gebäude-
technik Bachmann auf der
Messe Wohnen-Leben-Genie-
ßen unter die Lupe nehmen.
Gerne berät das kompetente
Team Interessierte direkt am
Messestand und beantwortet
aufkommende Fragen.

Des Weiteren werden die
neusten Öl- und Gasbrenn-
wertkessel präsentiert. Diese
Systeme sind extrem effizient
und sparen durch geringen
Brennstoffbedarf bares Geld.
Kundenzufriedenheit und
Nachhaltigkeit stehen bei Ge-
bäudetechnik Bachmann an
erster Stelle, daher wird auch
hier wie gewohnt mit dem
starken Partner Vaillant Hand
in Hand gearbeitet.

WASSERAUFBEREITUNG
Auch das Thema Wasserauf-

bereitung und Veredelung

wird auf dem Messestand be-
handelt. Die neueste Generati-
on der Wasserenthärtungsan-
lagen aus dem Hause Grün-
beck wird vorgestellt. Die
SC18 zeichnet sich durch
Langlebigkeit und geringe Be-
triebskosten aus, sie nimmt
den Kalk aus dem Wasser und
schützt so Geräte vor Ablage-
rungen.

Auch der Aufbereiter Grohe
Blue Home wird präsentiert,
dieser macht aus Leitungswas-
ser hochwertiges Trinkwasser,
es wird gefiltert, gekühlt und
nach eigenen Wünschen mit
Kohlen-
säure
versetzt.
Das
heißt nie
wieder
Wasser-
kisten
schlep-
pen müs-
sen. (red)

Grafisch festgehalten: Photovoltaikzellen im Wechselspiel mit einem Batte-
riespeicher und diversen Endverbrauchern. Foto: privat

Erneut zertifiziert: Geschäftsführer Uwe Bachmann und Betriebs-
leiter Nicolai Schubert sind Vaillant-Partner. Foto: sb
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