
 
SOLARTREFF 
 
Die IG Solar Wehntal lädt alle Solar-Interessierten zu einem regelmässigen Solartreff ein, 
um sich gegenseitig auszutauschen. 

Hauptziel ist die Unterstützung derjenigen, welche bei sich zuhause eine PV-Anlage bauen 
möchten. Wir wollen helfen, die letzten Fragen aus dem Weg zu räumen und Nägel mit 
Köpfen zu machen. Selbstverständlich sind aber auch 
alle anderen eingeladen, die an dem Thema interessiert 
sind! 
 
Es war nie so einfach und günstig wie jetzt eine PV-
Anlage bei sich aufs Dach zu pflanzen. Wir unterstützen 
alle aus dem ganzen Wehntal! Und die Gemeinde 
Niederweningen unterstützt ihre Einwohnerinnen 
und Einwohner noch mit einem finanziellen Beitrag! 
 
Wir treffen uns an folgenden Daten: 

 Do. 06.02.2020 - 19:00 - 21:00, Rest. Löwen Niederweningen 
 Di.  03.03.2020 - 19:00 - 21:00  
 Di.  07.04.2020 - 19:00 - 21:00  

 
[weitere Daten folgen, je nach Interesse] 

Bringen Sie Ihre Offerten und vergleichen Sie mit anderen. Erzählen Sie von guten und 
schlechten Lieferanten-Erfahrungen. Wir diskutieren über mögliche Anbieter, Kosten, 
mögliche Aktionen, aber auch Zusammenschlüsse für Sammelbestellungen oder Batterien 
und Steuerung, oder "macht eine Anlage bei mir Sinn, in welcher Grösse..." usw.  

Wichtig: Die IG Solar ist neutral und gibt keine offiziellen/verbindlichen Empfehlungen oder 
übernimmt keine Arbeiten oder Garantien. Aber im Gespräch können wir selbstverständlich 
Tipps weitergeben.  

Unser Ziel ist es, möglichst schnell möglichst viele neue Solardächer im Wehntal zu bauen, 
um unseren Beitrag an die Energiewende in Wehntal zu leisten. Lasst uns Nägel mit Köpfen 
machen! --> 100 neue Solardächer im Wehntal  

Wir freuen uns auf Sie, kommen Sie völlig unverbindlich und 
ohne Anmeldung vorbei! Bringen Sie Ihre Freunde und teilen 
Sie diese Einladungen mit allen, die auch interessiert sein 
könnten.  
 
Falls Sie sich anmelden möchten - was uns natürlich hilft - 
kontaktieren Sie uns bitte über Kontakt. 

Mehr Informationen über die IG Solar und deren Aktivitäten 
und Mitglieder finden Sie auf der Website solarwehntal.ch. 


