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Dachintegration von
Solarsystemen
Nischenlösung oder echte Alternative?
Immer mehr Hausbesitzer statten ihr Dach mit Anlagen zur
solaren Stromerzeugung oder thermischen Energiegewinnung aus. Auch nach den angekündigten Senkungen der
staatlichen Fördermittel wird sich die Investition in die umweltfreundliche Sonnenenergie weiter nicht nur ökologisch,
sondern auch ökonomisch auszahlen. Angesichts der überhitzten Diskussionen um die Absenkung der Solarförderung
empfiehlt es sich, Ruhe zu bewahren.
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