
Wir unterstützen die 

Energiestrategie 2050
Bis zum Jahr 2050 soll die Region Bülach und Umgebung nur noch mit erneuerbaren 
Energien versorgt werden und Netto-Null Treibhausgasemissionen ausstossen.

EnergieGenossenschaft Bülach
Wir beraten Bauherrinnen und Liegenschaftsbesitzer, damit sie mit den zur 
Verfügung stehenden Mitteln, den grösstmöglichen Nutzen erzielen können. 
Effizienz, Nachhaltigkeit und Ästhetik stehen im Zentrum unserer Überlegungen. 
Darum lassen wir nicht locker, bis die optimale Lösung für unsere Auftraggeber 
gefunden wurde.

Kontakt
Wir bauen an einer zukunftsfähigen Energieversorgung.

EnergieGenossenschaft Bülach
c/o apropos gmbh
Schaffhauserstrasse 108
8180 Bülach

Homepage: www.eg-buelach.ch
E-Mail: energie@eg-buelach.ch

Unser Planet ist unser einziges Zuhause. 
Wo sollen wir denn hingehen, wenn wir ihn zerstören? 
Dalai Lama, 2004



Einfamilienhäuser 
Jetzt ist es die richtige Zeit, den eigenen Energiever-
brauch unter die Lupe zu nehmen und sich Gedanken 
über eine nachhaltige Energieerzeugung zu machen. 
Die EnergieGenossenschaft Bülach berät, entwickelt und 
konzipiert eine Photovoltaik-Anlage, die zur Ihrer 
Familie und zu Ihrem Haus passt.

Mehrfamilienhäuser
Wissen Sie, dass sie den mit einer Photovoltaik-Anlage 
selbst produzierten Strom an ihre Mieter verkaufen kön-
nen. So wird die Anlage fast wie von selbst amortisiert. 
Für Mieterinnen und Mieter wird der Stromverbrauch 
billiger und sie erhalten zusätzliche Informationen, wie 
sie ihren Stromverbrauch optimieren können.

Überbauungen
Für mehrere gleiche oder ähnliche Liegenschaften in 
einem Quartier ergeben sich grosse finanzielle Vorteile, 
wenn sie ihre Photovoltaik-Anlage zusammen realisieren. 
Die Planung wird stark vereinfacht und beim Einkauf 
wie z.B. im Gerüstbau oder bei Photovoltaik-Panels 
können grosse Rabatte erzielt werden.

  Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Weiter Infos auch auf unserer Website: 
www.eg-buelach.ch

Liegenschaftsbesitzer und Hauseigentümerinnen von älteren Objekten, unab-
hängig davon, ob die Liegenschaft ein Mehrfamilien- oder Einfamilienhaus ist,
stehen bei einer grösseren energetischen Renovation vor der schwierigen Frage: 
Was soll ich wie renovieren, wie hoch sind die Investitionen und welchen 
Nutzen habe ich davon?

Der GEAK+ schafft Klarheit und wird finanziell unterstützt
Schnell wird die Situation unübersichtlich. Meinungen prallen aufeinander und 
schaffen noch mehr Verwirrung. Hier ist der GEAK+ eine pragmatische Lösung. 
Wenn eine Gebäudeaufnahme gemacht ist, berechnet das Tool Kosten und Ener-
gieeinsparungen von verschiedenen Varianten. Auf dieser Basis kann ein sinnvolles 
Vorgehen definiert werden.

Lassen Sie sich den GEAK+ eingehend erläutern. Der GEAK+ wird vom Kanton 
finanziell unterstützt und die verbleibenden Kosten sind im Verhältnis zum Nutzen 
äusserst bescheiden. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

*GEAK+ (Gebäude energieausweis der Kantone)

Photovoltaik für Sie Energieberatung 


