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Sauberer Strom, zukunftsfähige Energieversorgung  Infos zu den aktuellen Trends
Immer auf dem Laufenden sein in Sachen erneuerbare Energien: mit der neuen Website erneuerbare-energie-fakten.de

(Mynewsdesk) Hamburg, 22. November 2013 Energie ist global ein zentrales Thema. Der Klimawandel, das nahende Ende der fossilen Energievorräte
und die Neuordnung der Stromerzeugung nach Tschernobyl und Fukushima befeuern den weltweiten Aufstieg der erneuerbaren Energien. Die neue
Internet-Seite http://erneuerbare-energie-fakten.de  präsentiert aktuelle Entwicklungen, beobachtet Trends und erläutert Hintergründe.
 
 Wie entsteht grüner Strom? Welche Kapazitäten haben die regenerativen Energiequellen? Können wir die Energiewende auch dauerhaft bezahlen? Und
ist Elektrizität aus Wind und Sonne überhaupt verlässlich?
 
 Obwohl erneuerbare Energien täglich Thema in den Medien sind und als Trumpfkarte zur Bekämpfung des Klimawandels gelten, kennen nur wenige die
Fakten über sauberen Strom aus natürlichen Quellen. Und es gibt noch mehr als Solar- und Windenergie, die stets im Rampenlicht stehen. Nachts kann
kein Solarkollektor und bei Flaute kein Windrad Strom erzeugen. Doch auch Erdwärme und Wasserkraft, Biomasse und Meeresenergien werden
zunehmend zur Erzeugung von Strom genutzt ? und das rund um die Uhr und in schnell wachsenden Kapazitäten.
 
 Innovative Technologie ? vielfach diskutiert
 
 Regenerative Energiequellen gelten als zukunftssicher und sind unerschöpflich, sie verursachen weder klimaschädigende Gase noch Abfall. Und
trotzdem sind sie in der Kritik: Zu teuer seien sie, heißt es oft, unzuverlässig noch dazu, und den Klimawandel könnten sie sowieso nicht aufhalten.
 
 Gegen solche verkürzten oder verdrehten Darstellungen setzen unsere Cleantech-Spezialisten auf gründliche Informationen: In erklärenden Texten
erläutert die Seite, welche Arten regenerativer Energie es gibt, welche Potenziale sie haben und welche Technologien existieren, um sie dauerhaft zu
nutzen. Aktuelle Blog-Beiträge spiegeln die laufende Diskussion wider und bieten vielfältige Informationen, damit sich die Leser im Dschungel der
Meinungen und Zahlen zurechtfinden können. Daneben werden aktuellste Innovationen vorgestellt und die Entwicklungen in anderen Ländern
dokumentiert.
 
 Vielfältige Hintergründe ? verständlich vermittelt
 
 Die Website http://erneuerbare-energie-fakten.de  versteht sich als Orientierungsangebot in der vielfältigen Welt der regenerativen Stromerzeugung.
Und auch was gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich mit diesen neuen Technologien in Zusammenhang steht, bedarf eingehenderer Erklärungen.
Unsere Experten liefern hier eine klare Informationsbasis, stellen aktuelle Neuerungen und Trends vor und begleiten die Leser auf dem Weg zum
sauberen Strom der Zukunft.
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