Einer für alle war gestern,
alle für alle ist die Zukunft – die
sonnenCommunity

Die sonnenCommunity vernetzt Menschen, die erneuerbare Energien erzeugen, verbrauchen
und teilen. Damit können sie sich untereinander mit sauberem Strom versorgen. Jeder Einzelne
kann so seine Energiezukunft selbst bestimmen. Machen auch Sie mit!

Die Energiezukunft ist dezentral, erneuerbar und digital
Schon heute ist die Stromerzeugung Sache vieler kleiner Produzenten und beschränkt sich nicht mehr
auf wenige große Kraftwerke. Jeder Hausbesitzer kann sich bereits zu einem großen Teil mit erneuerbaren
Energien aus eigener Erzeugung selbst versorgen. Aber erst eine Gemeinschaft macht wirklich unabhängig.
Eine vernetzte Gemeinschaft, deren Mitglieder sich Strom teilen und sich so gegenseitig versorgen,
braucht keinen klassischen Stromversorger mehr – das ist die sonnenCommunity.

Die sonnenCommunity
In der sonnenCommunity sind Produzenten und Konsumenten virtuell und intelligent miteinander
verbunden. Eine leistungsstarke Software-Plattform passt die Erzeugung rund um die Uhr an den
Verbrauch an. Die Energie wird innerhalb der Gemeinschaft online geteilt, so dass alle Zugriff darauf
haben. Das schafft Unabhängigkeit.
Die sonnenCommunity ist eine deutschlandweite, dezentrale und transparente Stromgemeinschaft,
die saubere und bezahlbare Energie für alle möglich macht. Der Strombedarf der Gemeinschaft soll zu
jeder Zeit mit Strom aus erneuerbaren Energien gedeckt werden, dafür benötigen wir eine große
Vielfalt verschiedener Erzeuger.

Strom mit
anderen teilen
Peter in München

Paul in Flensburg

Martha in Frankfurt Magda in Hamburg

Produzent in der sonnenCommunity werden
und von Mehrerlösen profitieren
Jeder, der Strom aus erneuerbaren Energien produziert, kann mitmachen.
Als Produzent liefern Sie überschüssigen Strom, den Sie selbst nicht benötigen,
an andere Mitglieder in der sonnenCommunity, die gerade Strom brauchen.
Um mitzumachen, schließen Sie einen Direktvermarktungs-Vertrag für die
sonnenCommunity ab und genießen gleich mehrere Vorteile:
» Mehrerlöse im Marktprämienmodell sichern – Biogas- und Wasserkraftanlagen
erhalten garantiert 0,10 ct/kWh, Wind- und Solaranlagen sogar 0,25 ct/kWh
mehr als durch die Einspeisevergütung
» Absolute Flexibilität – Sie können monatlich den Direktvermarktungsvertrag
kündigen und in die feste Einspeisevergütung zurückkehren
» Transparenz – Übersicht über Ihre Erträge und Erzeugung durch persönlichen
Zugang zum Kundenportal
Die Aufnahme als Produzent in die sonnenCommunity ist vorbehaltlich
einer technischen Prüfung.

Mir gefällt der Gedanke, mich mit
Menschen in meiner Umgebung zu
vernetzen und erneuerbare Energien
mit ihnen zu teilen.
Norbert Bechteler, Erzeuger

Mit dem sonnenCommunity Portal
bekommt Strom ein Gesicht
Unser Web-Portal zeigt jederzeit, wer Strom aus erneuerbaren Energien in der
Umgebung erzeugt. Die Mitglieder können so z. B. sehen, wie viel Strom Sie als
Lieferant der Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Auf der Community Plattform
werden alle Produzenten, die das wollen, mit einem Bild und einem kurzen
Portrait vorgestellt.
Jedes Community Mitglied kann auf diese Weise etwas über Sie, Ihre
Beweggründe sowie etwas über die technischen Details Ihrer Anlage erfahren.
Damit bekommt Strom ein Gesicht.
Im Kundenportal können Sie tagesaktuell Ihre
persönliche Erzeugung verfolgen. Zusätzlich sehen
Sie grafische Auswertungen über die Produktion
und den Verbrauch der gesamten Gemeinschaft.

Für die individuelle Beratung und weitere
Details kontaktieren Sie bitte sonnen direkt.
Mail: energie@sonnenbatterie.de
Telefon: 0800 / 929 33 40
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