Gemeinsam unsere Energiezukunft gestalten
Wir laden dich und die Menschen aus der Region ein, die
Energiewende in unserer Gemeinde konkret zu unterstützen.
Heute steht unser erstes Projekt vor der Lancierung.
Jede und Jeder kann mitmachen und sich
aktiv beteiligen. Das tönt interessant? Dann melde
dich noch heute bei uns oder lies weiter!

Unser Geschäftsmodell: so einfach funktioniert’s.
Wir mieten ein Dach, bauen darauf eine Solaranlage und verkaufen nachher den Strom.
Als erstes Projekt bauen wir eine Solaranlage auf der Sporthalle
Oberei, die Strom für ca. 50 Haushalte produziert. Den Strom
verkaufen wir primär der Gemeinde Malters für den Betrieb der
Sporthalle. Die restliche Energie verkaufen wir an Privathaushalte
und Firmen, die nicht die Möglichkeit haben, eine eigene Solaranlage auf ihrem Dach zu realisieren.

Im Unterschied zu kommerziellen Unternehmen möchten wir den
Gewinn in neue Projekte investieren. Über die Verwendung des
Gewinns bestimmt letztlich aber die Generalversammlung.
Wie die Genossenschaft im Detail funktioniert, kannst du in unseren
Statuten auf www.energie-malters.ch nachlesen.

Vier gute Gründe, weshalb du
Genossenschaftsmitglied werden solltest:
1. Die Energiewende ist dir wichtig. Deshalb findest du es grossartig, als Produzentin oder Produzent von erneuerbarer Energie
selber einen konkreten Beitrag zu leisten.
Nicht morgen. Heute!

2.

Es freut dich als Genossenschaftsmitglied die Deckung des
Energiebedarfs mit lokaler, erneuerbarer Energie voranzutreiben.
Nicht mit Kohle oder Uran. Mit der Sonne!

3.

Du bist begeistert, eine sinnvolle und wirtschaftlich
interessante Anlage für dein Geld zu haben, die gewinnbringend
Strom produziert.
Nicht auf dem Papier. Auf dem Dach der Eihalle!

4.

Du bist Teil einer Gemeinschaft, die über nachhaltige Energien
informiert und Menschen für das Thema sensibilisiert.
Nicht alleine. Gemeinsam!

www.energie-malters.ch

So wirst du Teil unserer Genossenschaft
Ab einem Anteilsschein im Wert von CHF 1’000 bist du dabei.
Sende uns einfach eine E-Mail an info@energie-malters.ch und
teile uns mit, wie viele Anteilsscheine du erwerben möchtest. Wir
senden dir anschliessend eine E-Mail mit den Zahlungsangaben.
Zu guter Letzt erhälst du ein Zertifikat, welches bestätigt, dass
du Mitglied der Genossenschaft bist und dich somit aktiv für eine
nachhaltige Energiezukunft in Malters einsetzt.
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