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Hinweis:
Sind in einem text die Überschriften in der DGS-vereinsfarbe orange gesetzt, 
wurde dieser von DGS-Mandatsträgern verfasst und repräsentiert die Meinung des vereins.
Sind die Überschriften in einem artikel in der farbe Blau gesetzt, 
wurde er von einem externen autor geschrieben und spiegelt dessen Meinung wieder.
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www.sonnenenergie.de

Titelbild:
„casa Solara“ in laax im kanton Graubünden, Schweiz. Mehrfamilienhäuser mit dem 
neuesten Solarhausplexus-Standard. Die Gebäude unterschreiten den energieverbrauch 
des Minergie- und passivhaus-Standards um ein vielfaches.
Quelle: ecobauhaus aG, www.ecobauhaus.com bzw. MGt-esys Gmbh, www.mgt-esys.at



5
2–2013 I März-AprIl I 

IN
H

AlTSVErzEICH
N

IS

SERVICE

DGS MitGlieDSunternehMen  52

StrahlunGSDaten 58

rohStoffpreiSe  60

ÜberSicht förDerproGraMMe  61

DGS anSprechpartner  62

DGS SolarSchulkurSe  63

buchShop  72

iMpreSSuM  75

eDitorial 3

leSerbrief 6

buchvorStellunG 7

koMMentar 8

Solare obSkuritäten 9

veranStaltunGen 10

enerGiewenDe vor ort 64

energyMap 2

DGS Seminar photovoltaik und brandschutz 66

DGS in Münster zu wärme- und Stromversorgungskonzepten  67

DGS SolarSchule hamburg startet mit erstem lehrgang 68

DGS auf weltleitmesse 69

neuer Studienschwerpunkt „erneuerbare energien“ in weilburg 70

DGS-Sektion Münster – exkursion zu den Stadtwerken iserlohn 71

DGS-Mitgliedschaft 74

DGS AKTIV

Die SONNENENERGIE im Internet ... 

www.sonnenenergie.de

hier finden Sie alle artikel der vergangenen Jahre.


