Sonnenenergie schafft Auswege aus der Krise
Flexibilität, Ganzheitlichkeit, Nachhaltigkeit sind auch zukünftige ein sichere Bank
Kufstein/Tirol, ZARO Biotec (www.zarobiotec.com)
entwickelt, forscht und realisiert seit 1997 mit
biologischer
Photonen-Strahlungsenergie
diverse
Produkte mit einem großen Markterfolg. Wasser und
Sonne, das ist die Basis allen Lebens auf unserer Erde,
Menschen, Tiere, Pflanzen brauchen alle gleichermaßen
diese elementaren Bausteine für ein optimales
funktionieren aller Lebensprozesse. Seit Beginn des
Jahres 2009 ist das Unternehmen dabei, die
Angebotspalette
um
ein
weiteres
sehr
viel
versprechendes Segment zu erweitern, der sauberen,
biologischen Energieversorgung von Heim und Haus
und in naher Zukunft zum emissionsfreien Antrieb von
Elektrofahrzeugen. Die weltweite Finanzkrise, ist dabei
auch
eine
effektive
Motivation
gewesen
die
erneuerbaren Energien zu einem fundamentalen Pfeiler
in der Produktpalette werden zu lassen. Denn wenn nun
Finanzsysteme, Banken, Industrieunternehmen und Staaten mit der drohenden Insolvenz kämpfen, dann braucht
es neue Wege um wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben. Die Sonne ist ein solcher erfolgreicher Garant, die Sonne
macht warm, macht Strom und unabhängig sie sorgt für echten Gewinn, in harter Währung.
„Tausende von Finanzmaklern, Vermittlern und Maklern im Finanzgeschäft (ca. 300.000 allein in Deutschland)
stehen vor dem finanziellen Ruin. Das sind gut ausgebildete Finanzexperten die in schlimmste Depressionen
fallen, da sie nicht mehr wissen wie sie heute und morgen ihre Familien ernähren sollen. Für diese Menschen gibt
es keine Konjunkturpakete“, so Antony Zettl, Pressesprecher von ZARO Biotec in Tirol. Wir haben lange mit dem
Gedanken gespielt in die Sonnenenergie einzusteigen. was fehlte, war der richtige Partner, aber diese Hürde
haben wir nun genommen und können jetzt Kunden eine ganzheitliche Stromversorgung über die wertvolle
Sonneenergie anbieten. Photovoltaik (Solarstrom) ist mittlerweile eine zukunftsfähige, Geschäftsidee geworden,
die technisch und qualitativ auf höchstem Niveau, gewinnbringenden Strom liefert. Das heißt der Kunde mit dem
‚richtigen’ Dach erhält alles aus einer Hand, das beginnt mit der kostenlosen Dachanalyse, Auswertung,
Beratung, und einer systematischen Abwicklung über Finanzierung, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme,
Einspeisung ins Stromnetz, bis zur kontinuierlichen Wartung. Alles aus einer Hand, alles in einem Preis, alles
optimal aufeinander abgestimmt, mit einem innovativen, modernen und professionellen Vertriebskonzept
(http://www.zarobiotec.com/sonnenenergie.html). „Unser Angebot ist bestens geeignet für Berater aus der
Finanzbranche, da es bei unseren Photovoltaikanlagen auch Finanzierungen abzuwickeln gilt, und dafür sind
diese Experten genau die richtigen. Wer eine moderne, selbstständige Tätigkeit sucht, um in dieser schwierigen
Wirtschaftslage zu bestehen, ist bei uns goldrichtig, selbstverständlich bilden wir natürlich auch Quereinsteiger
aus, so Zettl im Gespräch.
Jede Krise ist immer auch eine Chance. Deutschland ist im Moment der stärkste Markt in Europa für erneuerbare
Energien durch die entsprechende Gesetzgebung (EEG), aber die EU-Nachbarstaaten werden nachziehen und
Länder wie Österreich, Schweiz, Italien und weitere Mitgliedsstaaten werden folgen. „Es muss immer erst eine
richtige Krise geben, erst dann ändert sich was, leider sind wir Menschen so, ohne Zusammenbruch passiert hier
nichts …“! „Wir reden hier von einem aufstrebenden Multimillionen-Euromarkt, wie viele Dächer haben wir denn?
Wie viele Fassaden und Flächen? Strom macht Spaß, macht warm, hell, Musik und bunte Bilder und die Sonne
hat noch genug Licht für ein paar Millionen Jahre, mit der richtigen Finanzierung kostet eine Solaranlage dem
Kunden Null Euro. Und wer weiß, was es wert sein kann in den kommenden Krisenjahren seinen eigenen Strom
zu produzieren,“ so Zettl abschließend.
Mach dir deinen eigenen Strom könnte also eine vernünftige Devise sein. Oder anders ausgedrückt im Untergang
gieriger, lebensfeindlicher, Schuldenkonzepte, ist es eine hoffnungsvolle Kraft über neue Systeme des
Überlebens nachzudenken, über Ideen die Lebensqualität sichern. Die Sonne ist seit Milliarden Jahren ein
erfolgreiches System, für intelligente Menschen kann sie zu einem erfolgreichen Geschäftmodell mit Zukunft
werden, einer Zukunft die ihre Gegenwart im Hier und Jetzt hat. Photovoltaik macht intelligente Menschen reich!

