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By Clemens Hauser

Clemens Hauser Publishing. Paperback. Condition: New. 70 pages. Dimensions: 11.0in. x 8.5in. x
0.2in.Lesen Sie in diesem Buch wie Deutschland den Strompreis dritteln kann und das mit sauberem
Strom! Dieses Buch des Marketing-Strategen Clemens Hauser zeigt ein neues Konzept auf, welches
den lang ersehnten groen Durchbruch fr die erneuerbaren Energien in Deutschland und weltweit
bringen knnte. Mit diesem Konzept kann Deutschland den Strompreis und die Ausgaben fr Heizung
und Autofahren mehr als dritteln, und das mit sauberem Strom. Wie Durch Eigenverbrauchsstrom
von Photovoltaik-Steckplatz-Feldern und durch Windkraft-Anteile, beides organisiert von unseren
(Land-)Kreisen. Zustzlicher Vorteil: Die Innovation funktioniert ohne Einspeisevergtung! Das Buch
erklrt wie das Konzept funktioniert und zeigt die Vorteile fr den privaten Nutzer, fr die Kommune, fr
das Land und fr die ganze Welt. Im dritten Kapitel wird darber hinaus in einem politischen
Umsetzungsleitfaden Schritt fr Schritt der Weg zur praktischen Einfhrung erlutert. Hier die
Kurzerklrung des Konzepts (Auszug aus dem Text): Als Lsung fr die derzeitige Hochpreisproblematik
von Energie wird das folgende Marktkonzept aufzeigen, wie die Brger, die Kommunen und der
Staat es innerhalb von zwei bis maximal fnf Jahren zusammen schaffen, dass -die Brger ihren
Strompreis dritteln knnen, -Strom dann die rentabelste Lsung zum Heizen und noch rentabler...
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ReviewsReviews

This published pdf is fantastic. It really is rally fascinating throgh studying time period. I am just very happy to inform you that this is actually the greatest
publication i actually have read within my own lifestyle and could be he best ebook for actually.
-- Noem ie Hya tt-- Noem ie Hya tt

Completely among the finest pdf I actually have ever read through. it was actually writtern extremely completely and beneficial. Once you begin to read
the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Sa ntos Metz-- Sa ntos Metz
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