Mehr Unabhängigkeit bei
  Ihrer Stromversorgung   
Unsere Speicherlösungen für die Landwirtschaft zahlen sich aus
    – für Sie und unsere Umwelt.
Sie sind Landwirt und erzeugen Strom mit einer PV-Anlage. Vielleicht nutzen Sie
einen Teil davon bereits im Eigenverbrauch? Diesen Anteil können Sie jetzt deutlich
erhöhen. Mit einem Stromspeicher nutzen Sie mehr Ihrer selbst produzierten
Energie im eigenen Betrieb und machen sich damit unabhängiger von der
Strompreisentwicklung.
Oft scheint die Sonne gerade dann, wenn Sie
keinen hohen Strombedarf in Ihrem Betrieb haben.
Mit unserem Speicher schaffen Sie sich einen
Puffer, erhöhen Ihre Autarkie und machen sich unabhängiger von der Entwicklung der Strompreise.
Ein weiterer Bonus: Sie verbessern die CO2-Bilanz
Ihres Betriebs, weil Sie mehr regenerativ erzeugten
Strom nutzen.
Und wenn Sie aktuell noch nicht auf Eigenverbrauch setzen, eröffnen sich damit neue Chancen
auch nach der auslaufenden EEG-Förderung Ihrer
Anlage.
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Sie machen sich unabhängiger
Stromspeicher sind gerade für Tierhalter ein
wichtiges Thema. Hier wird der Strom oft dann
benötigt, wenn die Sonne noch nicht oder nicht
mehr scheint. In diesen Zeiten kann man nicht vom
günstigen Eigenverbrauch profitieren. Mit einem
Speicher lässt sich diese Zeit überbrücken und
der Anteil des selbst genutzten Stroms mehr als
verdoppeln.

Einfach und unkompliziert:
Von der Planung bis zur Installation
Unsere Speicherexperten analysieren Ihren
Bedarf und planen die optimale Speicherlösung
für Sie.
Aus einer Reihe verschiedener Hersteller wählen
wir die für Sie beste Lösung.
Die Installation kann durch Ihren Elektrofachbetrieb des Vertrauens oder mit einem Installateur aus unserem Partnernetzwerk erfolgen.

Angesichts steigender Strompreise ist das ein
enormer wirtschaftlicher Faktor. Immerhin hat
sich der Strompreis in den letzten zwanzig Jahren
mehr als verdoppelt.
Wir sichern Ihre Versorgung
Mit einem Stromspeicher machen Sie sich unabhängiger, ohne dabei unser sicheres Netz zu
verlassen. Ihren überschüssigen Strom können Sie
wie bisher in unser Netz einspeisen. Und wenn Ihr
Speicher leer ist und die Sonne nicht scheint, steht
unser Netz auch weiterhin für einen Strombezug
zur Verfügung. An 365 Tagen im Jahr sorgen wir
dafür, dass Strom immer ›einfach da‹ ist.
Durch die Installation eines notstromfähigen
Speichers können Sie sich zusätzlich für mögliche
kurzzeitige Ausfallzeiten im Stromnetz rüsten.
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Ihre Vorteile auf einen Blick:
Unabhängig: Sie erhöhen Ihren Eigenverbrauch
und machen sich damit unabhängiger von der
Strompreisentwicklung.
Langlebig: Unsere Speicher überzeugen
durch eine hohe Lebensdauer ohne Memory-Effekt.
Sie bekommen eine Kapazitätsgarantie.
Nachhaltig: Sie erhöhen Ihren Autarkiegrad und
verbessern Ihre CO2-Bilanz.
Komfortabel: Unsere Speicherlösungen sind nahezu wartungsfrei und nachträglich erweiterbar.
Regional: Mit 19 Kundencentern in Bayern sind wir
Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner vor Ort
Sicher: Sollte der Strom ausfallen, sind Sie mit
einem notstromfähigen Speicher auf der sicheren
Seite.
Intelligent: Durch prognosebasiertes Beladen
erhöht sich die Effizienz Ihrer PV-Anlage.

Noch Fragen? Schreiben Sie uns!

Bayernwerk Netz GmbH
Lilienthalstraße 7 93049 Regensburg

speicherloesung.bayern@bayernwerk.de
www.bayernwerk.de/landwirtschaftsspeicher
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Unser Speicherexperte
Matthias Resch berät Sie gerne.

