und mit der vereinsmitgliedschaft künftig alle ausgaben der
SonnEnEnErgiE erhalten:

ordentliche mitgliedschaft
(Personen)

62 €/Jahr

ermäßigte mitgliedschaft
(Schüler, Studenten, Azubis)

31 €/Jahr

außerordentliche mitgliedschaft (Firmen) 250 €/Jahr
inklusive eintrag im firmenverzeichnis auf
www.dgs.de und in der sonnenenerGie

RAL-Solar Gütegemeinschaft
Sonderkonditionen für dgS-mitglieder
Qualität ist das einhalten von vereinbarungen.
für die solartechnik bedeutet dies, dass solaranlagen gut funktionieren
und hohe erträge erwirtschaften, wenn sie von qualifiziertem personal nach
der guten fachlichen praxis geplant, ausgeschrieben, gebaut und betrieben
werden, sowie hochwertige Komponenten verwendet werden.
das ral-Gütezeichen solarenergieanlagen wurde von der dGs im Jahre
2005 initiiert. es bestimmt den inhalt der technischen lieferbedingungen für
Komponenten, die Konzeption, die montage, den service und den Betrieb
von solarthermischen und photovoltaischen anlagen. fach- und endkunden
können die technischen lieferbedingungen kostenfrei nutzen, indem sie in
ihre Bestellungen, ausschreibungen oder bei der auftragsvergabe gerichtsfest
den passus „Bestellung gemäß ral-Gz 966“ aufnehmen.
die ral Gütegemeinschaft überwacht ihre mitgliedsunternehmen durch
prüfer neutral auf einhaltung der technischen Bestimmungen und gibt
Kunden so eine unabhängige vertrauensbasis für die auftragsvergabe. mehr
informationen zum ral-Gütezeichen und den Kriterien für eine zertifizierung
ihres unternehmens finden sie unter www.ralsolar.de

die DGS ist …
eine technisch-wissenschaftliche organisation für erneuerbare
energien und energieeffizienz. mittler zwischen Wissenschaft,
ingenieuren, handwerk, industrie, Behörden und parlamenten.
nationale sektion der international solar energy society (ises)
und mitglied des deutschen verbandes technisch-wissenschaftlicher vereine (dvt).
die DGS fordert …
die nachhaltige veränderung der energiewirtschaft durch die
nutzung erneuerbarer energien. technische innovationen bei
energieerzeugung und -effizienz durch einen breiten Wissenstransfer. solide Gesetze und technische regelwerke für die
direkte und indirekte nutzung der sonnenenergie.
die DGS bietet …
Jährlich 6 ausgaben der sonnenenerGie als teil der
vereinsmitgliedschaft. rabatte bei dGs-veranstaltungen,
publikationen und schulungen sowie der ral Gütegemeinschaft.
ein starkes lebendiges netzwerk aus über 3.000 solarfachleuten
und Wissenschaftlern.

Ja, ich möchte mit meinem unternehmen mitglied
der ral Gütegemeinschaft solarenergieanlagen e.v.
werden.
als außerordentliches dGs mitglied erhalte ich folgende
sonderkonditionen:
als hersteller – Kategorie Komponenten
photovoltaik (p1)

solarthermie (s1)

2.200 €/Jahr
statt 2.500 €/Jahr

solarthermie (s2)

300 €/Jahr
statt 500 €/Jahr

als planer – Kategorie Konzeption
photovoltaik (p2)

als installateur – Kategorie ausführung
photovoltaik (p3)

solarthermie (s3)

300 €/Jahr
statt 500 €/Jahr

als fördermitglied ohne zertifizierung (händlung, Großhändler, vermittler)
300 €/Jahr
fördermitgliedschaft
statt 500 €/Jahr

bestellung buchshop

meine daten

Buch-nr. titel

anz. preis

Titel:
Vorname:
Name:
Firma:
Straße/Nr.:
PLZ/Ort:
Land:
Tel.:
Fax.:
e-mail:

per Fax an: 089-521668

kontaktdaten

Datum, Unterschrift

SERVICE

Ja, ich möchte mitglied der dgS werden

Als DGS-Mitglied erhalte ich 20% Rabatt
auf meine Bestellung.
Meine Mitgliedsnummer lautet:
..................
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