
„Einfach elektrisierend“
NWZ/GZ und Elektro-Innung präsentieren

S O N D E RV E RÖ F F E N T L I C H U N G

Photovoltaik gehört zu 
den bedeutendsten 
Zukunftskonzepten – 
und das Elektro-

handwerk  zu  ihren wichtigs-
ten Akteuren. Im neuen Fir-
mensitz des Innungsbetriebs 
Solarray, der im Sommer in 
Süßen eröffnet wird, können 
Interessierte zukünftig Pho-
tovoltaik hautnah erleben 
und sich selbstständig und 
ungestört über Potenziale 
und Funktionsweisen ver-
schiedener PV-Anlagensyste-
me informieren. „Es wird wie 
eine Art Erlebnispark für So-
larenergie sein“, berichtet 
Gunter Kierstein begeistert. 

Der Inhaber des derzeit 
noch in Lauterstein ansässi-
gen Betriebs kennt sich mit 
PV-Anlagen bestens aus. Seit 
2009 war er als Projektleiter 
bundesweit und international 
für die Planung und Installa-
tion von großen Freilandan-
lagen verantwortlich und au-
ßerdem als TÜV-Gutachter 
für PV-Anlagen tätig, bevor er 
seinen eigenen Fachbetrieb 
gründete. 

Sich ungestört informieren
Mit einem offenen Energiebe-
ratungsstore im neuen Ge-
bäude an der Donzdorfer 
Straße 20 in Süßen setzt Gun-
ter Kierstein eine Vision um, 
die bereits vor einiger Zeit 
entstand. „Ein Auto kauft 
man auch erst, nachdem man 
es sich gründlich angesehen 
hat und Probe gefahren ist – 
warum sollte das bei einer 
PV-Anlage anders sein? 
Schließlich handelt es sich 
dabei um eine Investition für 

die kommenden Jahrzehnte. 
Wir schenken Interessierten 
aus diesem Grund die Mög-
lichkeit, sich PV-Anlagen 
ganz in Ruhe anzusehen – 
ohne gleich in ein Verkaufs-
gespräch verwickelt zu wer-
den.“

Funktionierende Photo-
voltaik-Systeme live erleben
An einer Infotheke, der 
„Energenious Bar“, kann man 
sich selbstständig einen 
Überblick über verschiedene 
Systeme verschaffen und aus-
führlicher in die Thematik 
einlesen. „Das Einzigartige 
bei uns ist, dass wir voll funk-
tionsfähige Systeme aufbau-
en werden, sodass Photovol-

taik hautnah erlebt werden 
kann“, sagt Gunter Kierstein 
und führt aus: „An Dächern 

mit verschiedenen Ziegeln 
sind dann unterschiedliche 
Solarmodule montiert. So 
können sich Interessierte 
ganz genau ansehen, wie die 

Anlagen montiert sind und 
wie die Kabel verlegt werden. 
Dazu bauen wir Stromspei-
chersysteme auf. Eines davon 
wird mit der Anlage auf dem 
Dach verbunden sein und 
kann über Monitore live und 
hautnah erlebt werden.“

Wer sich anschließend für 
die Installation einer PV-An-
lage interessiert oder tiefer-
gehende Fragen dazu hat, 
kann sich jederzeit auch an 
die Mitarbeiter wenden. „Wir 
werden in den offenen Büros 
jederzeit ansprechbar sein. 
Gerne helfen wir, das richti-
ge PV-System zu finden und 
kümmern uns im Anschluss 
auch um die Montage und In-
betriebnahme.“

„Wie ein Erlebnispark für Solarenergie“
Kreis Göppingen.  Immer 
mehr Menschen steigen auf  
ein Elektrofahrzeug um oder 
planen zumindest die An-
schaffung eines solchen. 
Sie haben viele Möglichkei-
ten, für einen sicheren Ladeten, für einen sicheren Ladeten, f -
vorgang zu sorgen. Das fängt 
bereits bei der Installation ei-
nes Ladepunktes an. So müs-
sen Ladestationen von einer 
qualifizierten Elektrofach-
kraft geplant, installiert und 
in Betrieb genommen wer-
den. „Die Elektrofachkraft 
muss dazu in das Installa-

teur-Verzeichnis eines Netz-
betreibers eingetragen sein“, 
weiß Jürgen Taxis, Obermeis-
ter der Elektro-Innung Göp-
pingen, „und um wirklich si-
cherzugehen, wendet man 
sich am besten an einen In-
nungsbetrieb für einen 
E-CHECK.“

Im Rahmen dieses anerkann-
ten Prüfverfahrens wird die 
elektrische Anlage auf ihre 
Sicherheit überprüft und ge-
checkt, ob die Hausanlage für 
den Anschluss einer oder 
mehrerer Wallboxen geeignet 
ist. Mängel an der Hausanla-
ge werden mithilfe des 
E-CHECKs früh erkannt und 
können behoben werden, be-
vor Schaden entsteht. Beim 
E-CHECK E-Mobilität wer-
den neben der Ladeinfra-
struktur auch die Ladekabel 
überprüft.

Am neuen Stammsitz von Solarray können Interessierte ab dem Sommer ein komplett 
angeschlossenes Photovoltaik-System erleben – hautnah, live und völlig unverbindlich.

Sicherheit beim 
Ladevorgang

Jürgen Taxis
Obermeister der 
Elektro-Innung 

Göppingen

Aus der Innung

Notdienst
der Elektro-Innung 
Göppingen

 (07161) (07161) 500 506
In dringenden Notfällen an 

Wochenenden und Feiertagen. 
Fair und kompetent.

www.elektro-innung-goeppingen.de

Wir bauen voll 
funktionsfähige 

Systeme auf, das ist 
in Süddeutschland 
bisher einzigartig.
Gunter Kierstein
Inhaber

Im Energieberatungsstore von Solarray, der im Sommer eröffnet wird,  wird Photovoltaik erlebbar. 

An der offenen „Energenious Bar“ können sich Kunden selbstständig und völlig 
unverbindlich über Photovoltaikanlagen informieren. Daneben sind die verschiede-
nen  PV-Systeme erlebbar. Die Werte der PV-Anlage auf dem Dach werden in Echtzeit 
auf einem Monitor dargestellt. Graphiken: Martin Architekten Salach
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Die richtige Wahl: 
Tel. 0 71 61 50 46 80
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Vaihinger GmbH
Holzheimer Straße 11
73037 Göppingen

Telefon (0 71 61) 9 60 45 - 0
Telefax (0 71 61) 9 60 45 - 55
info@elektro-vaihinger.de
www.elektro-vaihinger.de   o-vaihinger.de   o-vaihinger 73037 Göppingen · Dieselstr. 21 · Tel. (0 71 61) 6 81 71
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Sauer

Albershausen     07161-37118Albershausen     07161-37118
info@electrofischer.de
www.electrofischer.de

Electro Fischer 

■ Elektrotechnik ■ Hausgeräte
■ Kundendienst  ■ TV/Multimedia 
■ Heimvernetzung

EP: 
ElectronicPartner

Ihr zuverlässiger Partner 
für eMobility Lösungen

WIR MACHEN DEN UNTERSCHIED

e361 GmbH
Sommerauweg 10 
73079 Süßen
Tel.: +49 (0) 7162 50 400 20 
E-Mail: info@e360.de
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Jetzt für eine  Ausbildung

im E-Handwerk bewerben. 

www.heldele-gp.de/ausbildung
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www.speidel.de

REGIONAL . KOMPETENT . LEISTUNGSSTARK

Deine Ausbildung beim Albwerk.
Jetzt bewerben!   www.albwerk.de


