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Kompliment an die ersten beiden Ausga-
ben in überarbeitetem Gewand an den 
neuen „Macher“ Matthias Hüttmann.
Informative Vielfalt, Fachinformationen 
für Profi s  und Jedermann-Informatio-
nen (z.B. zu erneuerbarem Spielzeug oder 
zum Velotaxi in Nürnberg) gehen Hand in 
Hand und machen Lust auf Mehr.
Es ist zu wünschen, dass die hohen Zie-
le, die die DGS mit der SONNENENER-
GIE hat, den verdienten Anklang auf der 
solaren Landkarte der Druckerzeugnisse 
fi ndet.
Zwei bescheidene Wünsche an dieser 
Stelle: kontroversen thematischen Dis-
kussionen einen Raum geben und bei 
der Gestaltung der DGS-Internetseite 
qualitativ nachziehen!
Der neue Internetauftritt der SONNEN-
ENERGIE zeigt, dass die DGS auf einem 
guten Weg ist.

Frank Schindelmann, 
Frankfurt

ihre meinung ist gefragt!

Haben Sie Anregungen und Wünsche? 
Hat ihnen ein Artikel besonders gut 
gefallen oder sind Sie anderer 
Meinung und möchten gerne eine 
Kritik anbringen?

Das Redaktionsteam der 
 freut sich 

auf ihre zuschrift unter: 

DGS
Redaktion Sonnenenergie
landgrabenstraße 94
90443 nürnberg
oder: sonnenenergie@dgs.de

Mitgliedsunternehmen der RAL Gütegemeinschaft Solarenergieanlagen e.V. unterliegen einer neutralen Fremdkontrolle 
durch unabhängige Prüfer. Unternehmen, die das RAL Gütezeichen Solar tragen, haben unter Anleitung der 
Gemeinschaft ein System zur Eigenkontrolle ihrer Leistungen etabliert. Das schafft zu Recht Vertrauen bei Kunden.

Qualität ist das Einhalten von Vereinbarungen
Für Solaranlagen bedeutet dies, dass sie über die Lebensdauer funktionieren und hohe Erträge 
erwirtschaften. Dies ist der Fall, wenn sie von qualifi ziertem Personal nach der guten 
fachlichen Praxis geplant, ausgeschrieben und aus hochwertigen 
Komponenten gebaut werden. Eine Bestellung gemäß 
RAL-GZ 966 defi niert die gute fachliche Praxis für 
Komponenten, Planung und Ausführung 
rechtsverbindlich. Ein beiderseitiger Vorteil für 
Auftraggeber und Auftragnehmer. In

fo
rm

at
io

n 
de

r 
RA

L 
Gü

te
ge

m
ei

ns
ch

af
t 

So
la

re
ne

rg
ie

an
la

ge
n 

e.
V.

 (
RA

L-
GZ

 9
66

) ral Denkanstoß nr. 1

*
ral-gz 966

Informationen oder Mitgliedschaft

www.ralsolar.de

Ertrag!
lebensdauer!

Preis!

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser *


