Es braucht uns alle damit der Klimawandel nicht zur Klimakatastrophe wird
Sehr geehrte Kunden,
sehr geehrte Interessenten unserer Firma
Die Folgen unseres auf Raubbau basierenden
Lebensstils werden immer deutlicher sichtbar.
Der dringend nötige Handlungsbedarf wird neu
bis weit in politisch bürgerliche Kreise hinein
anerkannt. Auch das deutlich zunehmende Interesse an Energiethemen in der Bevölkerung
ist Indikator für eine Sensibilisierung. Die Wende zu einer nachhaltigen Energieversorgung ist
eine Überlebensfrage und mit Taten und Verzicht
durchaus noch realisierbar. Dazu ist jeder Einzelne gefordert, aber auch die Politik muss zweckdienliche Randbedingungen schaffen, welche zu
sparsamerem Verhalten führen.

Globale Temperaturen und Meeresspiegelhöhe innerhalb der
letzten 22‘000 Jahren, mit einem explosionsartigen Temperaturanstieg in unserer Zeit.

Wir hoffen, in kurzer Zeit viele Unterschriften bei
der Bundeskanzlei einreichen zu können und
danken herzlich für Ihre Mithilfe.

Durch das Bestellen und Aufhängen einer Fahne
können Sie das Anliegen zusätzlich unterstützen und
machen das Begehren schon bald allgegenwärtig.

Gletscher-Initiative
Einen sehr starken Impuls in Sachen Klimaschutz
will die soeben gestartete Gletscher-Initiative geben. Sie will auf Verfassungsebene die Umstellung auf eine klimaneutrale Energieversorgung
bewirken. Die Initiative erachten wir als notwendig und strategisch ausgewogen. Deshalb verdient sie unsere volle Unterstützung.
Einmal mehr appellieren wir an Ihre Mithilfe und
senden Ihnen Unterschriftenbogen sowie einen
Einzahlungsschein.
Unterschreiben Sie am besten gleich den Unterschriftenbogen! Auch jede (kleine)
finanzielle Unterstützung ist eine Ermutigung für
das Initiativkomitee.

Ihre Fahne können Sie unter
www.jenni.ch/info.html bestellen
Unterschriftenbogen und unterstützendes
Material (Flyer, Transparente etc.) sowie
weitere Informationen erhalten Sie beim Initiativkomitee der Gletscher-Initiative unter
www.klimaschutz-schweiz.ch
Alternativ können Unterschriftenbogen
auch unter www.jenni.ch/info.html heruntergeladen und ausgedruckt werden.
Rücksendung der Unterschriftenbogen an
uns oder an das Initiativkomitee.
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Kanditaturen für die Nationalratswahlen 2019

Klimaaktivisten seit der ersten Stunde

Josef Jenni war von 2006 bis 2012 Grossrat im
Kanton Bern. Um an einer physikalisch funktionierenden, klimaschonenden Energieversorgung
auch in der Politik wieder wegweisend mitgestalten zu können, kandidiert Josef Jenni 2019 für
den Nationalrat.
Aus parteiinternen Gründen war der Weg innerhalb der EVP für ihn verschlossen. So hat er sich
die Frage gestellt wo er anderweitig am meisten
erreichen könnte. Ihm wurde klar, dass er innerhalb einer bürgerlich-sozial denkenden Partei
am meisten erreichen kann. Denn erst wenn die
Handlungsbereitschaft auch in den bürgerlichen
Parteien angekommen ist, kann wirklich gehandelt werden.
So hat er bei der BDP angefragt und ist sofort auf
eine weit offene Türe gestossen. Hocherfreut ist
er, dass sein Anliegen für einen funktionierenden
Klimaschutz anerkannt und getragen wird. Die
BDP stützt sogar offiziell die Gletscherinitiative.
Josef Jenni stellt sich auf Bundesebene in der
bürgerlichen Mittepartei BDP zur Wahl.

			Die Jenni Energietechnik
			
AG und das ganze Team
			
setzen sich seit Jahrzehn			
ten mit ihren Produkten
und ihrer Arbeit für den Klimaschutz ein. Thermische Solarenergie ist keineswegs out, sondern
leistet einen effizienten Beitrag dazu. Sonnenenergie verursacht kaum Emissionen und schafft
lokale Arbeitsplätze.
Haben Sie eine klimagerechte Sanierung Ihrer
Liegenschaft schon in Betracht gezogen?
Vielleicht anstelle einer anderen Finanzanlage?
Jenni Energietechnik AG kann für Ihre Liegenschaft
einen GEAK erstellen und Ihnen anschliessend
durchdachte, nachhaltige Lösungsansätze im Energiebereich unterbreiten.
Für die Energiewende braucht es Energiespeicher

Tabea Bossard-Jenni kandidiert für den Nationalrat bei der EVP. Sie ist seit 2012 als Stadträtin in
Burgdorf aktiv und Mitglied unserer Geschäftsleitung.

Danke, dass Sie die beiden zweimal auf Ihre Liste schreiben und sie weiterempfehlen.
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Jenni Energietechnik AG stellt Energiespeicher
in allen Grössen her. Dabei erhalten die grossen
Energiespeicher immer mehr Bedeutung. Zeitweise verlassen wöchentlich mehrere Speicher
mit 50‘000 bis 200‘000 Liter Inhalt die Produktionsstätte im Emmental. Rund die Hälfte der
Tanks werden für Holz befeuerte Nahwärmeverbünde eingesetzt. Die übrigen Energiespeicher
werden etwa zu gleichen Teilen für die Nutzung
von Industrieabwärme und für mehrheitlich solar
beheizte Wohnbauten verwendet.

Solange in den Schweizer Wäldern noch viel ungenutztes Energieholz liegt, sind Holz befeuerte
Grossanlagen als Wärmeverbünde durchaus
sinnvoll. Wird der Rohstoff knapper, können diese Anlagen später ideal mit grossen Sonnenkollektorflächen ergänzt werden.
Eine kräftige Sonnenheizung ergänzt mit
einer Holzfeuerung ist die ideale, klimaneutrale Kombination für Ihr Zuhause.
Als neuer Anwendungsbereich eignet sich der
Swiss Solartank (auch in Varianten für bestehende Einfamilienhäuser) für die Speicherung von
überschüssiger Energie aus Photovoltaikmodulen, umgewandelt in Wärme. Auch bestehende
Speicher können entsprechend nachgerüstet
werden. Hier kommt vor allem zum Tragen, dass
die Kosten zur Speicherung von Wärme im Medium Wasser um Grössenordnungen tiefer sind
als die Speicherung von Elektrizität in Batterien.
Eine Kilowattstunde Wärme kann mit Investitionen
ab 8 Franken/kWh gespeichert werden, während
bei einer Batterie mit Kosten ab 200 Franken/kWh
gerechnet werden muss. Zudem sind Wärmespeicher beliebig zyklenfest und haben eine lange
Lebensdauer.

Wir suchen Mitarbeitende
Für die Realisierung der Energiewende
braucht es sehr viele Handwerker, welche
die Anlagen konkret bauen. Hier sind gerade junge Leute angesprochen, im Bereich
der erneuerbaren Energien eine Arbeit zu
suchen.
Unsere Teams für die Montage von thermischen Solaranlagen und im Metallbau zur
Herstellung von Energiespeichern benötigen weitere Hände.

Klimaschützende Kapitalanlagen bei
Jenni Liegenschaften
Jenni Liegenschaften AG vermietet die Produktionsgebäude und auch Teile der Produktionsanlagen an Jenni Energietechnik AG. Weiter vermietet Jenni Liegenschaften 21 solar beheizte
Wohneinheiten in Burgdorf/Oberburg. Zusätzliche acht Wohnungen sind im Bau in Huttwil.

7MWh Energiespeicher für 100% solarbeheiztes MFH

Viele Kapitalanlagen von der Pensionskasse bis
zum Sparkonto finanzieren Projekte, welche zur
beschleunigten Plünderung unserer Erde beitragen.
Mit der Investition in vernünftig gebaute, vollständig solarbeheizte Mehrfamilienhäuser können wir
Ihnen eine Alternative bieten. Neben dem konventionellen Nutzen haben diese Gebäude auch
einen Pilotcharakter. Wir wünschen uns, dass andere unser Konzept kopieren. Jenni Liegenschaften finanziert sich über Aktienkapital von energiebewussten Personen, die es zu schätzen wissen,
wo und was ihr Kapital bewirkt. Zählen Sie sich
auch zu diesem Personenkreis, dann melden Sie
sich bei Karin Jenni unter 034 420 30 00 oder
info@jenni.ch. Wir informieren Sie gerne.

Stellenbeschreibung und Infos finden Sie
unter www.jenni.ch/stellen.html

Wir danken auch für Ihre Weiterempfehlung

Die Oberburger Sonnenhäuser zeigen einen massentauglichen Weg zu einer wirklichen Energiewende im Wohnbereich. Sie haben sich auch in diesem Winter wieder sehr
gut bewährt und finden hoffentlich zahlreiche Nachfolgeprojekte.
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Wir suchen weitere Möglichkeiten um mit Partnern analoge Sonnenhäuser zu realisieren. Am
liebsten Grundstücke mit alten bestehenden Gebäuden oder auch bestehende Mehrfamilienhäuser, welche mit einer Totalsanierung zu mehrheitlich solarbeheizten Gebäuden umgebaut werden
können.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich mit uns für eine
nachhaltige Lebensweise einsetzen und wünschen Ihnen eine frohe, schadstoffarme Sommerzeit.
Das ganze Jenni Energietechnik-Team

Gerne begleiten wir andere Investoren und Bauherren bei der Realisierung von Solarbauprojekten.
Wartung und Sanierung Ihrer Solaranlage
Ersatz der Holzheizung
In der Regel braucht eine gut gebaute Solaranlage wenig Wartung. Eine regelmässige Kontrolle
der Anlage durch den Eigentümer (z.B. Entlüftung der Anlage und Kontrolle der Betriebsdrücke) ist sehr sinnvoll und kann unter Umständen
schon grössere Schäden vermeiden.
Eine spezielle Situation weisen die auch von uns
bis zirka 1995 sehr häufig montierten Rüesch
Kollektoren mit Wellkunststoffabdeckung auf.
Über die Jahre kann die Abdeckung vergilben,
spröde und sogar Regenwasser undicht werden.
Dies führt dann zum schnellen Altern des sonst
sehr langlebigen Kollektors. Eine rechtzeitige Sanierung ist deshalb sehr sinnvoll und führt dazu,
dass der Kollektor auch wieder die ursprüngliche
Leistung aufweist.
Moderne Holzheizungen überzeugen mit einer
sehr sauberen Verbrennung und einem hohen
Wirkungsgrad. Bei alten Holzheizungen ist dies
nicht immer der Fall. Eine Neuanschaffung lohnt
sich gleich dreifach. Der Holzverbrauch wird beträchtlich gesenkt, der Betriebskomfort gesteigert und die Emissionen reduziert.
Für eine allgemeine Kontrolle und allfällige Unterhaltsarbeiten Ihrer Solaranlage oder einem Ersatz Ihrer Holzheizung stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Rufen Sie uns an oder melden Sie sich bei uns
mit dem beigelegten Antworttalon.

Weitere Informationen finden Sie
unter www.jenni.ch/info.html
Gletscher-Initiative Unterschriftbogen zum
Ausdrucken
Webseite Gletscherinitiative
Porträt Josef Jenni
Publikation „Wird die Schweiz im Winter
zum Stromarmenhaus?“
Publikation „Solare Wärme“

Firmenbesuche und Vorträge

Broschüre „Besuchen Sie den Solarpark
Oberburg/Burgdorf“

Würden Sie gerne mehr über erneuerbare Energien erfahren, dürfen Sie uns gerne besuchen
oder für Vorträge buchen.

Unterlagen Jenni Liegenschaften AG

Ihr Partner für erneuerbare Energien und solares Heizen
Jenni Energietechnik AG
Lochbachstrasse 22 • Postfach • CH-3414 Oberburg bei Burgdorf • Schweiz
T + 41  3 4   420   3 0   0 0 • F + 41  3 4   420   3 0   01 • info@jenni.ch • www.jenni.ch

Oberburg, Mai 2019
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