
Wir möchten Ihr Dach, Parkplatz, Grundstück oder/und Ihre Gebäudefassade mieten und auf 

unsere Kosten ein cleantech EE-System Kraftwerk erstellen. Dies kann ein PV Photovoltaik 

Solar System, eine Windanlage, ein Wasserkraftwerk oder eine Biomassesystem sein. 

Optional installieren wir auch eine Auto-E-Tankstelle, Speicher Batterie oder Heizung. So bekommen Sie sofort langfristig günstigen 

eigenen Eco Strom und erhalten zusätzlich Mieteinnahmen von uns. Unsere Installation können Sie von uns jederzeit abkaufen. 

 

 
Ihr Nutzen als Grundstücks-, Immobilien- und Gebäudeeigentümer bei einer Zusammenarbeit mit uns 

 
 

 
a. Sie profitieren von «eigenem günstigen» Strom auf Ihrem Grundstück ohne Investitionskosten. 

 
b. Sie können die Anlage jederzeit von uns abkaufen und in Ihr Eigentum übernehmen. 

 

c. Sie profitieren von sehr günstigen langfristig fixierten Energiepreisen bis 30 Jahre. Diese liegen üblicherweise 10 - 20 % unter denen Sie heute bezahlen. 

Tendenz steigend, da die Strompreise jährlich ca. 2 % ansteigen. https://www.strompreis.elcom.admin.ch/BaseDataSelection.aspx  

 
d. Sie erhalten jährlich einen Mietertrag auf die von uns bei Ihnen gemietete Fläche. Bis 1.— pro m2 während bis zu 30 Jahren. 

 

e. Sie erhalten jährlich einen Strom-Einspeise-Ertrag vom nicht selbst verbrauchten überschüssigen Strom, der in das Stromnetz eingespiesen wird. Bis 2 % 

vom Ertrag während bis zu 30 Jahren. 

 
f. Sie erhalten einmalig einen Projekt-Bonus bei Inbetriebnahme basierend auf der installierten kWp-Spitzenleistung. Bis 10.— pro installierter kWp Leistung. 

 
g. Sie profitieren auch von einer interessanten indirekten Wertsteigerung und besseren Wiederverkaufschancen Ihrer Immobilie.  

 

h. Sie werden vom Elektrizitätswerk bis zu 100 % unabhängig. Auch durch den Einsatz von modernster Speichertechnologie. Sie bleiben aber weiterhin bei 

Ihrem EW angeschlossen. 

 
i. Sie vermeiden CO2 Emissionen und verhelfen der Erde dazu, lebenswert für sich, Ihre Kinder, Enkel und Mitmenschen zu bleiben. 

 
j. Sie schützen die Umwelt und die Zukunft Ihrer Kinder, Enkel und Mitmenschen. 

 
k. Sie unterstützen die Schweiz oder Ihr Land bei der Stromversorgungssicherheit und bei der Energiewende. 

 

l. Sie erhalten «best in class cleantech technologie» welche markterprobt, zuverlässig und innovativ ist. Diese Information können Sie für Marketingzwecke 

nutzen. 

https://www.strompreis.elcom.admin.ch/BaseDataSelection.aspx


 

m. Ihre Nachbarn können auf Wunsch auch von Ihren günstigen langfristig fixierten Energiepreisen «Ihrer» Anlage profitieren. Jährlich aktuell zwischen 10 - 

20 % Einsparung. Tendenz steigend, da die Strompreise jährlich ca. 2 % ansteigen. https://www.strompreis.elcom.admin.ch/BaseDataSelection.aspx 

 

n. Sie haben weder mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb, dem Unterhalt noch mit der Finanzierung oder Versicherung der Anlage etwas zu tun. Somit 

gehen Sie keine Risiken ein. 

o. Sie haben immer Mitspracherecht und nur einen kleinen Aufwand, nämlich die nötigen Dokumente (Baubewilligungen etc.) zu unterzeichnen. 

p. Sie dürfen sich auch an der Anlage "ihrer" Projektgesellschaft (SPV) mit 10 - 90 % beteiligen und erhalten noch günstigeren Strom. Dies im gleichen %-

Verhältnis wie Ihre Beteiligung. 

q. Gerne installieren wir auch auf unsere Kosten E-Ladestationen, ersetzen die öl- oder Gas-Heizung mit einer Wärmepumpenheizung oder realisieren für Sie 

Kosteneinsparungen auch über "Peak-Shaving".  

 
 

➔ CES Cleantech Energy Systems – 6300 Zug – Switzerland - www.cleantech-energy-systems.org 

Member and Partner of 

• «1000 Efficient Solutions» Solar Impulse Foundation  CES Cleantech Energy Systems and World Alliance by Initiator Bertrand Piccard 

• VSES - SSES & energieschweiz PEIK and AEE Suisse Head organisations of the Swiss economy for renewable energies and energy efficiency and association 
of independent energy producers   

• Marine Foundation NGO/NRO non profit aid organisation for children, families and small villages 

• SERV Swiss Export Risk Insurance of insures your export goods against risks 

• S-GE switzerland global enterprise - enabling new business 

• Project Professional Group PPG – T-LINK Product and project engineering  

• IRENA - International Renewable Energy Agency — assosicate member and supplier 

• act – CLEANTECH AGENTUR SCHWEIZ - realise efficiency gains  

P please don't print this unless you really need to 
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