
2 32

Wird Bubikon bald eine 
Solarstadt?

Ein ehrgeiziges Projekt der ortsansäs-
sigen Firma eConnect (ehemals Motyxia) 
könnte dies bald ermöglichen und hofft 
dabei auf die Teilnahme vieler Bubikerin-
nen und Bubiker.

Damit Bubikon offiziell als Solarstadt 
anerkannt wird, müssen min. 5% des Ge-
samtstrombedarfs der Gemeinde aus 
Solarenergie bezogen werden. Um dies 
zu erreichen, müssten ca. 2 Mio. Kilo-
wattstunden aus Photovoltaikanlagen 
stammen. Dies entspricht ca. 200 Einfa-
milienhäusern. Dank der verschiedenen 
Produkte, welche für die Solarstromerzeu-
gung zur Verfügung stehen, können sich 
sowohl Eigen-
heimbesitzer 
als auch Mieter 
und ganze Fir-
men am Pro-
jekt beteiligen. 
Gerade wenn grosse Dächer von Firmen-
arealen oder öffentlichen Gebäuden be-
legt werden können, sind deutlich weniger 
Häuser notwendig, um den angestrebten 
Wert zu erreichen. 

Aktuell wird in Bubikon nur ca. 1% an 
Solarstrom erzeugt, daher braucht es die 
Mithilfe von Interessierten, welche das 
Vorhaben unterstützen. 

Projekt „Bubikon Solar“

Das ehrgeizige Ziel der Projekt-Initi-
anten ist es, 10% des Strombedarfs der 
Gemeinde durch Solarenergie decken zu 
können. Das passende Solar-Modul und 
die Anlage können ab sofort über die 
Webseite www.bubikon-solar.ch reser-
viert werden. Und je mehr bei diesem 
Projekt mitmachen, desto mehr können 
die Preise der Module gesenkt werden. 
Die Kosten der Photovoltaikanlage kön-
nen zudem fast komplett durch die För-
derungen des Bundes finanziert werden. 
Die Produkte, welche eConnect für die-
ses Projekt einsetzt, stammen von erst-

klassigen Herstellern, welche in Europa 
ökologisch sinnvolle Ware produzieren. 
Neben der Umwelt ist für die Initianten 
von „Bubikon Solar“ auch das soziale En-
gagement ein wichtiges Thema. Mit den 
Einnahmen des Projekts möchte eCon-
nect eine gemeinnützige Stiftung in der 
Gemeinde finanziell unterstützen. An der 
diesjährigen Gewerbeschau der Gemein-
den Bubikon-Wolfhausen tritt die Firma als 
Hauptsponsor auf und steht für kompe-
tente Beratung rund um das Thema Solar-
strom zur Verfügung.

Eine Bubiker Firma mit Vision

Hinter dem Unternehmen eConnect 
stehen die beiden Jungunternehmer Fredi 
Boos und Adrian Rosenthaler, welche An-
fang Jahr die Idee zum Projekt hatten, aus 
Bubikon eine Solarstadt zu machen. Die 
erfahrenen Elektroinstallateure absolvier-
ten ihre Lehre im selben Betrieb und sind 
schon jahrelang befreundet. Schon früh 
kamen sie beim Ausüben ihres Berufes 
mit Solarenergie in Kontakt und konnten 
bei diversen Projekten mitarbeiten. Dabei 
bemerkten sie eine grosse Nachfrage an 
gesamtheitlichen Systemen, welche nicht 
nur Strom produzieren, sondern diesen 
auch intelligent an die Verbraucher vertei-
len, so dass der Solarstrom direkt genutzt 
werden kann. Im Herbst 2015 gründeten 
die beiden die Firma mit dem Ziel, diese 
Lücke zu schliessen. Dank Weiteremp-
fehlungen wuchs die Anzahl Anfragen 
kontinuierlich, sodass aus gelegentlichen 
Aufträgen bald schon eine feste Tätigkeit 
entstand. Zu Beginn spezialisiert auf reine 
Eigenverbrauchsoptimierungen, entwi-
ckelte sich die Fachkompetenz durch Er-

Mehr zum Projekt „Bubikon Solar“

Sichern Sie sich jetzt Ihr Solar-Modul unter www.
bubikon-solar.ch das Angebot läuft noch bis zum 
21. Juni 2019.

Mehr über unsere Produkte und uns erfahren Sie 
unter https://www.econnect.ch/ 

Treffen Sie uns an der kommenden Gewer-
beschau am 18. Mai 2019! 
Mehr unter http://www.gewerbe-bubikon.chFredi Boos und Adrian Rosenthaler

fahrung und Schulungen immer weiter in 
alle zusammenhängenden Fachrichtun-
gen. Heute können die Jungunternehmer 
auf ein gutes Netzwerk regionaler Partner 
zurückgreifen und so auch auf individu-
elle Kundenwünsche eingehen. Das Pro-
jekt „Bubikon Solar“ ist für die beiden erst 
der Anfang. Wenn die Nachfrage für das 
Projekt genügend gross ist, möchten Boos 
und Rosenthaler in weiteren Gemeinden 
mit demselben Angebot werben und die 
Region so Stück für Stück ökologischer 
machen.

Gemeindezeitung  
und das Gewerbe in  
Bubikon und Wolfhausen

Seit über 20 Jahren unterstützt uns das 
Gewerbe in unserer Gemeinde mit Insera-
ten. Ohne diese Einnahmen könnten wir 
als Verein die Zeitung nicht produzieren!

Somit sind wir sehr dankbar für die 
Treue des Gewerbes zu uns und möchten 
Sie auffordern, an der bevorstehenden, 
speziellen Gewerbesschau teilzunehmen.

Auch wir sind gespannt wie diese Form 
der Veranstaltung ankommt. Benützen Sie 
die Gelegenheit, bei den vielen einheimi-
schen Betrieben hereinzuschauen, Kon-
takte zu knüpfen und sich über deren 
Produkte und Leistungen zu informieren.

Die enorme Vielfalt der Industrie in 
unserer Gemeinde mit den vielen Arbeits-
plätzen hat es verdient, von der Bevölke-
rung wahrgenommen zu werden und sich 
präsentieren zu können. 

Erleben Sie zusammen mit ihrer Fami-
lie einen abwechslungsreichen Tag in un-
serer Gemeinde und treffen Sie Freunde 
und Bekannte. Auch wir wünschen allen 
Beteiligten und Besuchern zu diesem An-
lass viel Erfolg, Spass und einen nachhal-
tigen Effekt.

Ihr Team der Gemeindezeitung  
Bubikon-Wolfhausen
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