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Auch bei Exklusiv-Garagen möglich: Platz für SolarstromPanele auf Reihengaragen
'Wir planen, die Dachflächen mit Solarpanelen
zu versehen ...' zitiert die Lausitzer Rundschau
am 20. Dezember 2012 einen Investoren.
[1] www.Exklusiv-Garagen.de baut neben
Einzelgaragen, Doppelgaragen und natürlich
Großraumgaragen auch Reihengaragen mit
einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Kontra Einspeisung
Mitunter gibt es für Strombedarf auf dem
eigenen Grundstück sinnreiche Anwendungen,
die Bauherren und Investoren kaum bekannt
sind. Der allgemeine Tenor weist stets auf
die Einspeisevergütung für Solarstrom hin,
Platz für Solarpanele auf dem Garagendach
negiert aber, dass die Sonne gerne dann
scheint, wenn kein zusätzlicher Strom gebraucht
wird, beispielsweise tagsüber. Dann werden diese Solarstromanlagen automatisch an der
Einspeisung ins Wechselstromnetz gehindert, um die Netzspannung und die Netzfrequenz stabil
zu halten. Die Einspeisevergütung wird aber trotzdem gezahlt. Ohne automatische Abschaltung
gibt es erst lokal und dann schnell anwachsend großflächige Stromausfälle. Je nach Umfang eines
Blackouts dauert es Stunden oder Tage, das Netz vorsichtig wieder hochzufahren, ohne dass es
erneut kollabiert. [2]

Pro Eigenverbrauch
Wer einen großen Zierteich oder Schwimmteich betreibt, kann einen Hügel mit Bachlauf integrieren,
um das Wasser mit Sauerstoff anzureichern oder er kann Wasserspiele installieren. Kräftige Pumpen
ziehen viel Strom, wenn eine nennenswerte Pumpleistung erzielt werden soll. Da tut es gut, wenn
das Reihengaragendach Platz für etliche Tausend Watt Anschlußleistung bietet. Den Garten damit
zuzupflastern würde dagegen richtig weh tun, denn dies ginge auf Kosten des Platzes für die
Pflanzen. Und wer will schon seinen Garten überdachen, wo doch die Pflanzen auf das Sonnenlicht
und auf den Regen angewiesen sind? Das wäre ziemlich sinnlos. Und in der Dämmerung oder bei
Bewölkung lässt die Leistung so stark nach, dass die Pumpen stehen bleiben. So erleben die
Fische und die Pflanzen einen permanenten Wechsel. Selbst bei wolkenlosem Himmel verändert
sich im Tagesverlauf die Menge des erzeugten Stromes durch den unterschiedlich hohen Sonnenstand
und durch eine mehr oder weniger dunstige Atmosphäre. Und nachts haben es nicht nur die
Nachbarn, sondern auch die Wassertiere ruhig, weil dann kein Strom fließt. Man könnte zwar
Akkus laden, doch die Kosten für Akkus sind immens hoch und im Laufe weniger Jahre sinkt
deren Speicherfähigkeit bis zum Nullpunkt. Außerdem fehlt dann der Strom, um die Pumpen
anzutreiben. Ob sich die ganze Spielerei überhaupt innerhalb von zehn Jahren rechnet, ist trotz
der bereits jetzt schon durch das EEG Erneuerbare Energien Gesetz massiv überhöhten Strompreise
in der BRD sehr unwahrscheinlich. Doch es ist legitim, sich Luxus zu leisten.

Reihengaragen von Exklusiv-Garagen

Stahlfertiggaragen zu einer Reihengaragenanlage zu vereinen, ist mit www.Exklusiv-Garagen.de
ein preiswertes Vergnügen. Dies bedeutet für Vermieter und Investoren maximale Rendite, zumal
die gut belüfteten Exklusiv-Garagen sich viel besser vermieten lassen als andere Bauweisen. Über
0800 785 3785 ist ein Fachberater von Exklusiv-Garagen erreichbar. Er ruft gerne zurück.
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Unternehmensinformation

Konsequentes Qualitätsmanagement und Teamgeist, Kundenorientierung
und aktuelle servergestützte Informationstechnologie formen den Hersteller
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen zu einem Unternehmen, das gezielt,
offen und kompetent auf Kundenwünsche, Visionen und Vorstellungen für
Fertiggaragen eingeht. Der Hersteller schafft innovative Architektur auch
für Garagen und unterstreicht damit eine führende Position im Garagenbau.
www.Exklusiv-Garagen.de bietet trockene Stellplätze für Kraftfahrzeuge
an. Die Fertiggaragen sind gut belüftet und selbst bei Frost und Hitze
genau für diesen Zweck optimiert.
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