Jubiläums - Mitteilungen Frühling 2016
Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrte Kunden und Interessenten
Was 1976 als Einmannfirma im Keller des Elternhauses
begann, ist heute ein etabliertes Unternehmen mit 70
Mitarbeitenden. Mit Pionierprojekten wie der «Tour de
Sol», dem weltweit ersten 100% solar versorgten Einfamilienhaus sowie Europas erstem vollständig solar
beheiztem Mehrfamilienhaus haben wir Solargeschichte geschrieben. Mit dem «Solarsystem Jenni» und dem
«Swiss Solartank» setzen wir internationale Standards.
Sonnenenergieleute haben ganz allgemein zum besseren Verständnis von Heizungsanlagen und damit zur
Effizienzsteigerung beigetragen. In diesem Sektor sind
wir bis heute ein europaweiter Pionier.
Diese Erfolgsgeschichte wäre ohne unsere treuen Kunden und ganz vielen Leuten, die uns auf irgendeine Art
gefördert haben (z.B. Aktionäre der Jenni Liegenschaften AG), nicht möglich gewesen – Herzlichen Dank.

Der Anfang

Erster Sonnenkollektor nach einer Zeichnung im WWF Magazin
(links). Daraus entstand die Diplomarbeit «Sonnenenergie-Steuerung» als Elektroingenieur HTL am Technikum Burgdorf (rechts).

Solarpark Oberburg/Burgdorf 2016

Am Samstag, 11. Juni 2016 führen wir einen Tag der
offenen Tür durch: mit einer Hausmesse mit diversen
Partnerfirmen und Geschäften aus der Region. Besuchen Sie uns und besichtigen Sie die Produktion in
unseren Firmengebäuden und die Solar-Mehrfamilienhäuser. Verfolgen Sie verschiedene Fachvorträge
zum Thema: «Wie erreichen wir die Energiewende
konkret?». Verweilen Sie in unserem Firmenmuseum
und betrachten Sie die verschiedensten Exponate im
Zusammenhang mit unserer Firmengeschichte. Wenden Sie sich bei konkreten Fragen direkt an unsere
anwesenden Mitarbeitenden.

40-Jahre Jubiläum

Frühling 1976 unmittelbar nach Studienabschluss:
Start der Firmentätigkeit im Elternhaus.

Dieses Jahr feiern wir nun das 40-jährige Bestehen
der Solarfirma Jenni. Unter dem Motto «40-Jahre zufriedene Kunden» wollen wir dieses Jubiläum mit diversen Feierlichkeiten in Oberburg begehen.

Das genaue Programm und das Anmeldeformular finden Sie demnächst auf www.jenni.ch > Über uns >
Portrait > Jubiläum.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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40 Jahre zufriedene Kunden
Firma Jenni - ein Service der Spitzenklasse:
1. Wir sind willens und fähig unsere Anlagen zu unterhalten und empfehlen nicht wegen jeder Bagatelle
eine Neuinstallation.
2. Wir verfügen über versierte und erfahrene ServiceIngenieure und -Techniker.
3. Wir unterhalten eine bestens strukturierte Anlagendokumentation und können auch noch nach Jahrzehnten schnell auf diese Unterlagen zurückgreifen.
Eine Dienstleistung, die alles andere als selbstverständlich ist, für Sie aber einen grossen Wert haben kann.

Ein Teil unseres griffbereiten Archivs

Jubiläumskontrolle / Service an Ihrer Solaranlage
Ihnen als Anlagebetreiber empfehlen wir, Ihre Anlage
periodisch selbst kurz zu kontrollieren, um eventuelle
Funktionsstörungen und Unregelmässigkeiten frühzeitig zu erkennen. Eine Checkliste steht Ihnen auf www.
jenni.ch/checkliste.pdf zur Verfügung, bei Fragen rufen Sie uns bitte an.
Da unsere Solaranlagen in der Regel erfreulich stabil und zuverlässig funktionieren, erachten wir spezielle Wartungsverträge nicht als nötig. Wir empfehlen
Ihnen dennoch eine Anlagekontrolle durch unseren
Service oder durch Ihren Installateur nach jeweils ungefähr fünf Betriebsjahren. Für seinerzeit durch uns
installierte Anlagen bieten wir Ihnen eine Anlagekontrolle zum Jubiläumspreis von pauschal CHF 200.00
(Servicekontrolle und Anfahrt, exkl. Material) an. Separat verrechnet werden Frostschutzmittel (falls nötig),
zusätzliches Material und Zeit für allfällige Reparaturen
zum Jubiläumsstundensatz von CHF 75.00.
Anmeldungen bis zum 30.05.2016.
Wir betreuen auch eine immer grössere Anzahl von
Fremdanlagen. Kontrolle und Service auf Anfrage.

Swiss Solartank viel mehr als nur ein Speicher
Den Swiss Solartank setzen wir nicht nur als Speicher, sondern genauso als intelligenten Heizungsverteiler ein. Der Swiss Solartank ist das Zentrum der
Heizungsanlage, Wärmerückgewinnungsanlage etc.
Richtig platzierte und konstruierte Anschlüsse sind
die Basis für eine optimale Bewirtschaftung der Anlage. Dank Ausnützung der physikalischen Eigenschaften von Wasser und einiger anderer Effekte stellt der
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Swiss Solartank eines der besten Speichersysteme
überhaupt dar. Er ermöglicht den optimalen Ertrag von
Sonnenkollektoren, Holzfeuerungen, Wärmepumpen,
Wärmerückgewinnungs-Anlagen etc.

Swiss Solartanks stellen wir
für verschiedenste Anwendung in allen Grössen von
500 Litern bis über 200‘000
Litern her. Allen gemeinsam
ist die ausgereifte Technik
und die zum Speicher mitgelieferte Konzeptberatung.
Denn eine Heizungsanlage
läuft erst dann richtig gut,
wenn sie nicht nur aus guten Einzelkomponenten besteht, sondern das gesamte
Konzept stimmt.

Unser Spezialität:
Mehrheitlich solar beheizte Häuser
Speicher für mehrheitlich solar beheizte Häuser liefern
wir an verschiedenste Kunden. Unser wichtigster Partner in diesem Bereich ist die FASA AG in Chemnitz.
Sie hat das Jenni-Sonnenhaus zu ihrem Geschäftsmodell gemacht und hat ganze Siedlungen mit mehrheitlich solar beheizten Häusern realisiert.

Neben Einfamilienhäusern werden immer häufiger bestehender Stadthäuser «solarisiert». Dies ist eine absolute Pioniertat, welche bei bestehenden Bauten in
die Zukunft weist.

Swiss Solartank optimiert
die Leistungsziffer bei Wärmepumpen

Quelle: Felix Kraneis/ FASA AG

Die ideale Zusatzheizung für Einfamilienhäuser ist ein
Kaminofen mit Wasserwärmetauscher und für Mehrfamilienhäuser eine konventionelle Holzheizung (Pellets).

Das Wissen, wie ein Sonnenhaus gebaut wird, finden
Sie in unserem Fachbuch «Das Sonnenhaus».
Wer heute neu baut und kein Sonnenhaus realisiert,
verpasst eine einmalige Chance.

Speicher für das Heizen mit Solarstrom
Auch wenn das Heizen mit Solarstrom völlig zu Recht
sehr umstritten ist und höchstens finanziell gerechtfertigt werden kann, stellen wir ein starkes und konkretes
Interesse daran fest. Wenn die Wärme effizient (damit
möglichst wenig Zusatzenergie gebraucht wird) in den
Speicher gebracht werden soll, ist dies gar nicht so
einfach.

Jede Anlage stellt individuelle Anforderungen. Zu diesem Thema können wir Sie kompetent beraten.
Deutlich effizienter als mit einer Elektrodirektheizung
kann Solarstrom mit einer Wärmepumpe heizen.

Prinzip der Anlage mit Optionen

Durch separate Heissgasabtragung zur Warmwasserbereitstellung wird die Leistungsziffer bei Wärmepumpen deutlich gesteigert.
Mit dieser wegweisenden Idee haben wir in der Branche bereits eine grosse Beachtung und Diskussion ausgelöst. Wir wollen damit die Anwendung der
Wärmepumpe beeinflussen und dazu beitragen, dass
Wärmepumpen ganz allgemein weniger Strom brauchen und ihr Bedarf in der kritischen Zeit möglichst
nicht ansteigt (siehe Beilage).
Als Option kann das Heizungssystem mit thermischen
Sonnenkollektoren, Solarzellen oder einer Holzheizung
ergänzt werden.

Partnerschaft mit der
Holzheizungsfirma KWB
Seit 2002 hat Jenni Energietechnik die offizielle Vertretung der KWB-Holzfeuerung
für die Deutschschweiz und das Tessin.

Die Biomasseheizung

Für uns ist die Zusammenarbeit mit KWB ein absoluter Glücksfall. Mit KWB haben wir einen kompetenten
Partner mit sehr guten Produkten gefunden. Bis heute haben wir ca. 1300 Kessel geliefert. Holz ist die
ideale erneuerbare Ergänzungsenergie zu den direkt
sonnenbasierenden anderen erneuerbaren Energien.
Der ganz grosse Vorteil von Holz ist, dass es ein lagerbarer Energieträger ist. Holz sollte nur verbrannt werden, wenn andere erneuerbare Energien nicht liefern
können. Auf diese Weise hat Holz ein enormes Potential und wird damit die wichtigste Stütze für eine funktionierende Energiewende - bis hin zu ausschliesslich
erneuerbarer Energie.
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JenniControl, die moderne Steuerung mit
den vielen Möglichkeiten

Jenni Energietechnik AG /
Jenni Liegenschaften AG

Auch wenn Firma
Jenni ursprünglich als
Steuerungsbaufirma
begonnen hat, haben
wir aus Marktgründen
ab Anfang 2015 die
eigene Steuerungsherstellung eingestellt.

Firma Jenni besteht aus zwei Unternehmen:
- Jenni Energietechnik AG mit den Mitarbeitenden,
Arbeit und Material.
- Jenni Liegenschaften AG mit allen Gebäuden und
fest installierten Einrichtungen.
An Jenni Liegenschaften sind über 800 Aktionär-/innen beteiligt, vorwiegend aus dem Kundenkreis von
Jenni Energietechnik.

Seit längerer Zeit arbeiten wir mit den Steuerungen
von Firma Technische Alternative, welche neben der
Erfüllung der wichtigen Grundfunktionen sehr viele
weitere Möglichkeiten bietet, wie umfangreiche Fernüberwachung, Wärmemengenmessung, Datenerfassung etc.

Aktionärsversammlung in unserem Eventraum

Mit Jenni Liegenschaften möchten wir weitere mehrheitlich bis vollständig solar beheizte Mehrfamilienhäuser als Pilotprojekte realisieren.

Atomausstiegsinitiative
Wahrscheinlich am 25. September oder 27. November 2016 hat die Schweizer Bevölkerung die Möglichkeit, mit der menschenverachtenden Nutzung der
Kernenergie aufzuhören. Unsere Stromwerke spielen
mit uns (vor allem mit den uralten Kernkraftwerken
Beznau und Mühleberg) Russisches Roulette. Stellen
wir uns einmal vor, wohin wir flüchten wollten, wenn
ein grosser Unfall passieren würde. Dazu finden Sie
auf YouTube unter dem Suchbegriff «Meine Tante aus
Fukushima» einen eindrücklichen Film. Dabei ist zu bedenken, dass Fukushima dank geografisch günstiger
Lage (beständiger Westwind auf das Meer hinaus und
günstigen Wasserströmungen) sehr glimpflich abgelaufen ist.
Wollen wir dieses Risiko wirklich weiterhin tragen für
ein bisschen Strom, welcher problemlos mit Erneuerbaren Energien erzeugt oder ersetzt werden kann?
Die Energiewende ist eine Willensfrage.
Machen wir uns auf den Weg!

Unsere drei ersten vollständig solar beheizten Mehrfamilienhäuser
- weitere Projekte sind vorhanden.

Dank unserer heute über 800 Aktionär-/innen konnten
sich die Jenni-Unternehmen so stark entwickeln. Die
Aktionärsverbundenheit bietet Sicherheit, um auch in
wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten zu bestehen. An
Jenni Liegenschaften AG könnten auch Sie sich beteiligen. Ihr Engagement hilft mit, uns weiter für eine baldige und funktionierende Energiewende einzusetzen.

Besten Dank für Ihr Interesse und Ihr Engagement für
erneuerbare Energien
Jenni Energietechnik AG

Josef Jenni und Mitarbeitende
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
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