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Mit Hilfe der richtigen Energiespar-Technologie ist CO2-Neutralität defacto tatsächlich erreichbar
Erneuerbare Energie + Energiespar-Spitzentechnologie von Stiebel Eltron Österreich

In einer ständig wachsenden Welt, in welcher jedoch unser Planet nicht automatisch mitwächst, braucht es die richtigen Konzepte für die zentralen
Herausforderungen des Klimawandels, damit auch nachfolgende Generationen noch ein intaktes Ökosystem und eine wunderbare Natur vorfinden.
Nachhaltige Energielösungen werden unsere Zukunft maßgeblich mitbestimmen. Die Art wie wir leben und die Art wie wir uns fortbewegen, wird sich mit
Sicherheit grundsätzlich ändern.

Einerseits wird es im Angesicht des Klimawandels und den damit verbunden Problemen darum gehen ressourcenschonend zu produzieren und
anderseits wird es durch den Einsatz energieeffizienter und klimafreundlicher Energiespar-Technologien zu einer massiven Reduktion von
CO2-Emissionen kommen müssen, um die von der Europäischen Union vorgegebenen Klimaziele zu erreichen. Vor dem Hintergrund dieser Tatsache ist
die bevorstehende Energiewende eine beschlossene Sache. Diese wird sich durch alle bekannten Lebensbereiche des Menschen ziehen.

Egal, ob Mobilität, Warenproduktion, Industrie, Dienstleistung, Handel oder Gewerbe etc. - das menschliche Verhalten muss sich drastisch ändern und
energiesparende Zukunftstechnologien  werden zur systematischen Bewältigung der Weltklimakrise beitragen. Insbesondere im Bereich des alltäglichen
Lebens in der eigenen häuslichen Umgebung wird es zu kontrollierten Innovationsschüben kommen, die das erklärte Ziel der CO2-Neutralität in greifbare
Nähe rücken werden.

Stiebel Eltron Österreich  hat diese Thematik bereits frühzeitig erkannt und seine gesamte Haustechnik-Produktpalette auf die zentralen Erfordernisse
einer grünen Zukunft angepasst. Egal, ob Warmwasser-Wärmepumpen, Durchlauferhitzer, Elektroheizungen, Sole-Wasser-Wärmepumpen,
Lüftungsanlagen, Luft-Wassser-Wärmepumpen, Klimageräte, Händetrockner, Standspeicher oder Wohnungsstationen - sämtliche Haustechniksysteme
von Stiebel Eltron  in Österreich verfügen über eine innovative Energiespar-Spitzentechnologie, welche im Zusammenhang mit der Verwendung von
erneuerbaren Energieformen (Sonnenenergie, Windkraft und Wasserkraft) für 100% CO2-Neutralität sorgen kann.

Eines ist auf jeden Fall sicher: Der vollständige Ausstieg aus Gas, Kohle und Öl ist nur mehr eine Frage der Zeit. Wind, Sonne und Wasser liefern die
notwendige Energie für eine saubere Zukunft. Fossile Energieträger sind längst out. Die Zukunft gehört ganz eindeutig den erneuerbaren Energien und
damit auch der hochinnovativen, klimaschonenden, umweltfreundlichen, wartungsarmen und robusten Energiespar-Technologie von Stiebel Eltron
Österreich .
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STIEBEL ELTRON Österreich bietet mit seinem breitgefächerten Sortiment an innovativen Gesamtlösungen im Bereich "Erneuerbare Energien" eine
überzeugende Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels. www.stiebel-eltron.at
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