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 Workshop 

Billiges Öl oder 
steigende Preise?

auf dem workshop werden die entwicklung der 
ölpreise bis 2020 und die auswirkungen auf 
die wirtschaft lichkeit der ee-techniken mit Dr. 
Zittel (aSpo) u.a. diskutiert.

DGS-landesverband nrw
nrw@dgs.de 

04.04.2014  
13-17 uhr

institut für landschafts-
ökologie,  

heisenbergstraße 2,  
Münster 

Studenten 2 € 
erwachsene 10 € 

 Seminar 

Große Solarthermische 
Anlagen

Solarthermische warmwasserbereitung und 
heizungsunterstützung für Mfh, öffentliche 
einrichtungen und Gewerbe sowie prozesswär-
me für industrie.

SolarSchule berlin 
www.dgs-berlin.de/
de/dgssolarschulen/
kursesolarthermie.html#

04.04.2014 
ganztägig

DGS berlin
wrangelstr. 100

10997 berlin

295 €

 Messe 

KinderKult 2014: 
mitmach-messe für 
Kinder

kunterbuntes angebot an Mitmach-aktionen 
für kinder: Der lv thüringen der DGS betei-
ligt sich auch mit einem Stand. unser thema 
ist Sonnen- und windenergie, mit unseren 
leXsolar-experimentierkästen dürfen die kinder 
selbst Strom erzeugen. (www.kinder-kult.eu)

ice-breaker e.v.
info@ice-breaker.eu

DGS lv thüringen
thueringen@dgs.de

13.-16.04.2014,  
So 10-8 uhr,  

mo-mi 9-15 uhr

Messe erfurt

kinder 7,50 € 
erwachsene 9,00 €

 Seminar 

Große Photovoltaische 
Anlagen

aufbauend auf den praktischen vorkenntnissen 
zur planung und bau kleinerer pv-anlagen 
bietet dieses Seminar den planerischen Sprung 
zu technischen anforderungen an große pv-
anlagen.

SolarSchule berlin 
www.dgs-berlin.de/
de/dgssolarschulen/
kursephotovoltaik.html#

05.05.-07.05.2014 
ganztägig

DGS berlin
wrangelstr. 100

10997 berlin

690 €

 Seminar 

PV mit Eigenverbrauch  
– Energiemanagement

Dimensionierung von pv-anlagen im kontext 
von eigenverbrauch und pv-Deckungsgrad. 
Überblick geeigneter batterietechniken sowie 
deren betriebsverhalten und intelligentes 
lademanagement.

SolarSchule berlin 
www.dgs-berlin.de/
de/dgssolarschulen/
kursephotovoltaik.html#

12.05.2014 
ganztägig

DGS berlin
wrangelstr. 100

10997 berlin

295 €

 Seminar 

Speichertechnologien  
– Solarstromspeicher

Überblick über die derzeitigen batteriespeicher 
und deren systemische einbindung von photo-
voltaisch erzeugtem Strom.

SolarSchule berlin 
www.dgs-berlin.de/de/
dgsakademie/ 
veranstaltungen-akademie.html#

13.05.2014 
ganztägig

DGS berlin
wrangelstr. 100

10997 berlin

295 €

 Seminar 

Photovoltaik und recht 
(teil 1): Vertragsfragen

Das Seminar behandelt die zivilrechtlichen 
vertrags und rechtsverhältnisse rund um 
photovoltaikprojekte. Die teilnehmer sollen 
nach ablauf des Seminars einen Überblick über 
abzuschließende verträge, haftungsrisiken und 
die abwicklung von Gewährleistungs- oder 
Schadensersatzansprüchen haben. 

Solarakademie franken
www.solarakademie-franken.de
tel.: 0911 / 37 65 16 30
seufert@dgs-franken.de

26.05.2014 
10 uhr

Solarakademie franken, 
fürther Straße 246c

90429 nürnberg

310 €  
zzgl. 19% MwSt.

(10 % rabatt für 
DGS Mitglieder)

 Seminar 

Photovoltaik und recht 
(teil 2): neue Betrei-
berkonzepte

Das Seminar behandelt aktuelle rechts- und 
vertragsfragen rund um photovoltaikprojekte. 
Schwerpunkt sind die konzepte für eigenver-
brauch und Stromüberlassung vor ort im Sinne 
der Marktintegration.

Solarakademie franken
www.solarakademie-franken.de
tel.: 0911 / 37 65 16 30
seufert@dgs-franken.de

27.05.2014 
10 uhr

Solarakademie franken, 
fürther Straße 246c

90429 nürnberg

310 €  
zzgl. 19% MwSt.

(10 % rabatt für 
DGS Mitglieder)

 Seminar 

Photovoltaik im  
Steuerrecht – neueste 
infos zu Eigenstrom, 
Stromlieferung und 
Batterien

Die richtige steuerliche behandlung schützt 
den anlagenbetreiber vor unliebsamen Über-
raschungen und hohen kosten. Das Seminar 
gibt ihnen den kompletten Überblick über alle 
steuerlichen aspekte beim bau und betrieb von 
photovoltaikanlagen.

Solarakademie franken
www.solarakademie-franken.de
tel.: 0911 / 37 65 16 30
seufert@dgs-franken.de

28.05.2014 
10 uhr

Solarakademie franken, 
fürther Straße 246c

90429 nürnberg

190 €  
zzgl. 19% MwSt.

(10 % rabatt für 
DGS Mitglieder)
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