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Sonnlge Brötchen
Kunden und Erfolge: drei Beispiele für eine erfolgreiche EKZ

Markt.

tm

Solarstrom a ls besonde re Zutat
Beim Geschmack kommt's auf die Zutaten an.

Das weiss auch Ruedi Meier, Bäcker in Wiesen-

dangen, Seit 1. Juli sorgt er daf ür, dass es seinen

Kunden richtig gut schmeckt. < Es geht mir um

Emotionen, schliesslich kann ich das Brot nicht

neu erfinden.> Deswegen bekommt ein Teil sei-

ner Backwaren eine ganz besondere lngredienz.

Verarbeitet werden nicht nur Mehl, Milch,

Zucker und Ei, sondern auch Strom, Solarstrom.

Eine eigene Anlage auf dem Dach zu realisie-

ren, war die erste, aber technisch leider nur

schwer umsetzbare ldee. Ruedi Meier: rrWenn

wir anfangen zu backen, ist die Sonne in der

Regel noch nicht aufgegangen, und die Strom-

speicherung wäre zu kompliziert und teuer. Des-

wegen kaufen wir die Solarenergie ein. > Die

EKZ liefern eine ersteTranche von 1000 Kilowatt-

stunden EKZ Naturstrom solar an den Kleinge-

werbebetrieb.

Der Backofen, in dem bis zu 20 Brote gleich-

zeitig Plalz haben, ist für jeden Kunden gut sicht-

bar im Laden platziert. Ruedi Meier hat extra

einen speziellen Schalter samt gesondertem

Stromzähler installieren lassen. So kann einfach

auf Solarstrom umgeschaltet werden. Ein gel-

bes Blinklicht auf dem Ofen zeigt an: Hier wird
gerade mit Sonnenenergie gebacken.

Die Solarbackwaren sind eine schlaue ldee,

mit EKZ Produkten einen Mehrwert fur die eige-

nen Kunden zu generieren. t<Wir fangen mit So-

larbroten an, aber Solar-Nuss- oder Solar-Man-

delgipfel wird es sicher auch gebenr, freut sich

der Bäcker: <Nur rund fünf Franken mehr kostet

uns der Backvorgang mit Naturstrom. Wenn wir
also 100 Solargipfel backen, sind die Mehr-

kosten und der Aufpreis pro Stuck sehr gering.

Die Kunden werden begeistert sein ! r ( (brj)

Knasprig da nk Solarstrom.

Notstrom für Energiehändler
Elf Tonnen Kupferleiter verlegte die EKZ Eltop in-

nert zwei Wochen fur die Elektrizitäts-Gesell-

schaft Laufenburg (EGL) in Dietikon. Das europäi-

sche Energiehandelsunternehmen beauftragte

die EKZ Eltop Grossprojekte mit der Ausfuh-

rungsplanung, Koordination und Elektroinstalla-

tion seines neuen Notstromkonzepts.Dieses

sichert bei einem Stromausfall die Spannungs-

versorgung fur 100 Händlerplätze und die techni-

schen Räume der EGL. Das Projekt dauerte rund

vier Monate und wurde Anfang Mai 2010 abge-
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Golfp latz wi rd e I ektron isch
Die EKZ EltopTelematik stattete die Räumlichkei-

ten des Golfclubs Winterberg - ein rege besuch-

ter Golfplatz in der Region Zürich mit einer

neuen lT-lnfrastruktur aus. Diese überzeugte den

Kunden vor allem dank neuem Backupkonzept.

Erneuert wurden zudem der Server, der Switch,

die Firewall sowie das WLAN. Das Projekt um-

fasste die Systemanalyse, Projektierung, Aus-

fuhrung und die Ubergabe in den laufenden

Betrieb. Zusätzlich konnte ein Rundum-die-Uhr-

Wartungsvertrag für die lllnfrastruktur abschlos-
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