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Schützengasse 16

01067 Dresden

Tel. 0351 / 49 43 515

info@egneos.de
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Mehr Informationen finden Sie hier: 
www.egneos.de

SOLARSTROM AUS DER STADT

Viel Wohnraum bietet viel Fläche – die ist in Städten 
meist knapp, genau da wo der Energieverbrauch am 
größten ist. Mit Ihrem Miets- oder Gewerbe- oder Wohn-
haus, als Eigentümer oder Nutzer können Sie Teil der 
Energiewende werden und profitieren. Wenden Sie sich 
an uns!

VORTEILE 
• keine Transportwege
• kein zusätzlicher Flächenverbrauch (Dächer sind da)
• Strom wird verbraucht wenn er erzeugt wird (wir arbei-

ten wenn die Sonne scheint)
• sauber, leise, effizient, unsichtbar

VORAUSSETZUNG 
Das Dach sollte:
• noch mindestens 20 Jahre durchhalten
• eine unverbaute Fläche von 50 m² haben
• nicht verschattet werden
• nach Osten, Süden oder Westen ausgerichtet sein.

DABEI SEIN

MEIN DACH KANN MEHR!
Sie könnten sich auf ihrem Dach eine Solaranlage gut 
vorstellen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und vereinba-
ren sie einen unverbindlichen Beratungstermin per E-Mail 
an: vorstand@egneos.de. Gerne passen wir unser Modell 
flexibel an ihre Gegebenheiten an!

ICH MACHE MIT!
Wer Teil der Bürgerenergiewende werden will und unsere 
Idee unterstützen möchte, wird Mitglied in der egNEOS. 
Sie erwerben Geschäftsanteile und sind als stimmbe-
rechtigtes Mitglied unmittelbar an der Entwicklung der 
Genossenschaft beteiligt. Beitrittserklärung und weitere 
Informationen unter: http://egneos.de/mitmachen/.

AN PROJEKTEN BETEILIGEN!
Sie wollen ein bestimmtes Projekt der Genossenschaft 
über Ihre Mitgliedsanteile hinaus in Form eines langfris-
tigen, nachrangigen Darlehen fördern? Sie erhalten im 
Gegenzug einen festgelegten Mindestzins für Ihr Darlehen 
sowie definierte Tilgungsfristen.

MEIN DACH KANN MEHR, 
 ENERGIE VON OBEN.
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ZIELE

ENERGIE IN BÜRGERHAND
Die Energiegenossenschaft Neue Energien Ostsachsen 
eG (egNEOS) ist offen für alle Bürgerinnen und Bürger , 
die unser gemeinsames Ziel – Schaffung einer nachhalti-
gen Energieversorgung auf Basis von 100 % Erneuerbarer 
Energien – teilen. Gemeinsam realisieren wir Energie-
projekte, die ein Einzelner nicht schafft. Wir treiben die 
Demokratisierung unserer Energieversorgung voran, 
damit wir alle über ihre Strom- und Wärmeversorgung 
mitbestimmen können.

GEMEINSAM FÜR DIE REGION
Die Energiewende kann nur gelingen, indem wir uns aktiv 
daran beteiligen. Neben der Förderung energieeffizienter 
Technologien sowie der Umsetzung von Energieeinspar-
maßnahmen wollen wir regionale Wertschöpfungskreis-
läufe ausbauen sowie die soziale Partizipation in der 
Region erhöhen. Wir arbeiten bei der Umsetzung zu aller 
erst mit regionalen Partnern zusammen.

NACHHALTIGE GEWINNE
Bürgerenergieprojekte funktionieren und erwirtschaften  
Gewinne. Jeder Einzelne, der mitmacht, kann davon selbst 
profitieren. Sie sind eine sichere Anlage und erzielen 
stabile Renditen. 

SO FUNKTIONIERT ES

GEMEINSAM 
INVESTIEREN 
die Mitglieder der 
egNEOS finanzieren mit 
ihren gemeinsamen Ein-
lagen ihre PV-Anlage.

STROMERZEUGUNG 
MIt erfahrenen Partnern errich-
tet die egNEOS die Anlage auf 
ihrem Dach.

STROM FÜR ALLE 
Überschüssiger Strom  
wird eingespeist.

STROM FÜR SIE 
Unter ihrem Dach ist auch tagsüber was los? Dann 
verbrauchen Sie den Strom direkt während der 
Erzeugung. Der Strom vom Dach kostet Sie bei der 
egNEOS weitaus weniger als bei herkömmlichen 
Anbietern, gutes Gewissen inklusive.

GUTE VERGÜTUNG 
Die Einspeisevergütung geht
an die egNEOS für neue 
lokale und dezentrale
Energieerzeugungsprojekte.
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