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– Energie auf Abruf

Jeder sollte die Möglichkeit haben, seine
umweltfreundlich produzierte Energie dann
zu nutzen, wenn er sie
benötigt! Und so hat
es sich AutarcTech zur
Aufgabe gemacht,
sichere und effiziente
Batteriespeicher mit
„Active Balancing“ zu bauen, die jeden bei der
eigenen Energiewende unterstützen können.
Seit 2013 haben wir über 600 Batteriespeicher
und Batteriemanagementsysteme (BMS) ausgeliefert und damit viele Kunden auf dem Weg
in ihre Energieunabhängigkeit zuverlässig und
erfolgreich unterstützt.

Was wir Ihnen bieten:
Unabhängigkeit von Strompreiserhöhungen
Entwicklung & Produktion in Mittelfranken
Langlebige, hocheffiziente Stromspeicher
Erhöhung des Eigenverbrauchs
Intensive Betreuung vor Ort
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Besuchen Sie uns
gerne in unserem neuen
Bürogebäude in Burgoberbach!

AutarcTech GmbH
Im Herrmannshof 21
91595 Burgoberbach

+49(0)9805 93343-50
www.autarctech.de
info@autarctech.de

Landwirtschaft

Gewerbe

Heim

Ihre Photovoltaik-Förderung läuft bald aus?
Erhöhen Sie Ihren Eigenverbrauch!

Sie haben erweitert und brauchen mehr Energie?
Reduzieren Sie Ihren Stromverbrauch durch
„Peak Shaving“!

Sie wollen Ihre PV-Anlage erweitern, sind aber
mit der Vergütung nicht zufrieden? Nutzen Sie
den Strom für sich selbst!

Mit unseren Energiespeichern mit dem „Active
Balancing“ erhöhen Sie Ihren Anteil an selbstgenutzter Energie. Ob für die Kühlung von Milch, die
Melkmaschine oder Beleuchtung und Heizung,
es gibt viele elektrische Verbraucher, die durch
den Strom aus einem Speicher von AutarcTech
unterstützt werden können!

Unsere Batteriespeicher dienen als Reserve, um
Lastspitzen abzudecken. Ein Ausbau des Netzanschlusses wird vermieden und je nach Tarif verringert sich der Bezugspreis Ihres Stroms.
Zusätzlich lässt sich der Eigenverbrauch erhöhen
und damit verringert sich der Bezug von Strom
aus dem Netz.

Durch die Installation eines Batteriespeichers
haben Sie die Möglichkeit Ihren selbst erzeugten
Strom dann zu nutzen, wenn Sie Ihn brauchen.
In den Sommermonaten können Sie nachts den
Strom verbrauchen, der ansonsten als Überschuß
ins Netz eingespeist worden wäre.

Da wir die Speicher selbst herstellen und die
Elektronik in unserem Hause entwickelt wurde,
wissen wir, was unsere effizienten und langlebigen
Speicher in Ihrer Landwirtschaft leisten können.

Kombiniert mit entsprechenden Wechselrichtern,
dienen unsere Speicher auch als unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV). Wenn das Netz wegbricht oder die Spannung stark schwankt, kann
Ihr internes Netz stabilisiert oder für eine gewisse
Zeit sogar komplett aufrecht erhalten werden.

Vielleicht haben Sie ja vor, in Zukunft elektrisch
zu fahren – dann „tanken“ Sie bei sich direkt in
der Garage. Wenn die Strom- und Benzinpreise
weiterhin so ansteigen, können Sie mit einem
Stromspeicher von AutarcTech bares Geld sparen
und gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes tun!

Rufen Sie uns an, wir erstellen gerne ein individuelles Konzept für Sie!

Sprechen Sie uns an, wir unterstützen Sie gerne
dabei, Ihre Energiekosten zu verringern!

Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne
auf dem Weg in die Unabhängigkeit!

Eigenverbrauch

Bezugspreis

Bevor Sie Ihre Energie zu billig verkaufen, nutzen
Sie doch lieber Ihren eigenen Strom!

Elektromobilität

