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Auf der Siekhöhe geht es am 01. 
September 2018 um den Strom 
der Zukunft. Beim Tag der offe-
nen Tür wird von 10 – 17 Uhr 
darüber informiert, wie ein 
Neubau energieautark geplant 
werden kann. Bereits seit 1979 
ist bode & Stephan eine zuver-
lässige Adresse für Elektroin-
stallationen. In den letzten 16 
Jahren ist das Team darüber hin-
aus zur festen Größe als An-
sprechpartner für Photovoltaik 
geworden. In diesem Jahr lädt 
das Traditionsunternehmen alle 
interessierten Besucher zur 
Hausmesse auf das Firmenge-
lände ein. Die zentralen The-
men des Tages stellen e-Mobili-
tät & Lade-Säulen, Photovol-
taik, Speichertechniken, das 
Heizen mit Sonnenstrom sowie 
die Haushaltsgeräte-Reparatur 
dar. Das Vortragsprogramm in-
formiert die Besucher umfas-
send über Infrarot Heizungen, 
das Speichern von Sonnenener-
gie, e-Ladesäulen sowie das Zu-
sammenspiel von Design und 
e-Mobilität. Als Special Guest ist 
eigens zu letzterem Thema An-
dreas Mindt geladen, seines Zei-
chens Leiter des Exterieur-
designs bei Audi.

Den Besuchern guten 
Service bieten 

Wichtig sei ihm für diesen Tag 
vor allem, dass die Besucher per-
sönlich und kompetent beraten 
würden, erklärt Alexander 
Pape, Geschäftsführender Ge-
sellschafter der bode & Stephan 
GmbH. „Unser Ziel ist es“, so 
Pape, „mit jedem Besucher in 
das persönliche Gespräch zu 

kommen.“ Guter Service – dazu 
gehört eine Reihe sorgsam ge-
planter Vorträge ebenso wie 
eine kulinarische Mittagspause. 
Für die Besucher steht um 13.00 
Uhr ein Grillimbiss mit Geträn-
ken bereit. 

Photovoltaik kann mehr 
als Strom zu erzeugen 

Diese Gespräche könnten bares 
Geld wert sein. Denn auch wenn 

sich heute auf vielen Göttinger 
Häusern bereits Solarpanel befin-
den und energiesparende Fußbo-
denheizungen zum Standard ge-
hören, geht es noch besser. Im 
Rahmen der Veranstaltung in der 
Herbert-Quandt-Straße 6 wird 
darüber informiert, wie es Bau-
herren gelingt, ihren Energiefluss 
autark zu gestalten. „Wir können 
unseren Kunden die Möglichkei-
ten aufzeigen, künftig auf prak-
tisch null Energiekosten zu kom-

men“, zeigt sich Pape begeistert. 
„Man baut sich heute nicht ein-
fach nur eine Photovoltaikanlage 
aufs Dach. Man kann mit dem er-
zeugten Strom sehr viel sinnvol-
lere Sachen machen, als ihn ein-
fach nur zu verkaufen.“ 

Die Zukunft setzt 
auf Energiesparen 

Moderne Bauten kämen mit 
einem Bruchteil des bisherigen 

Energieverbrauchs aus. Pape 
spricht konkret von einem Ver-
brauch von 6-10 KW. Die gute 
Dämmung in Neubauten ma-
che es möglich. 
„Diese sechs bis zehn KW, die 
kann ich jetzt auch elektrisch 
herstellen. Das war so früher 
nicht möglich, weil der Strom 
im Verhältnis zu teuer und die 
benötigte Menge zu groß 
war.“ Strom aus der eigenen 
Photovoltaikanlage könne zu-

künftig ganzjährig die eigene 
Elektroheizung speisen. Man 
benötige auch keine Warm-
wasserleitung mehr, denn das 
warme Wasser könne ruckzuck 
mittels Durchlauferhitzer er-
zeugt werden. Angenehmer 
Nebeneffekt: Es gibt weder 
Probleme mit Legionellen 
noch Wartezeit auf warmes 
Wasser. 

Wartungsfrei, 
platzsparend und 
intelligent heizen
Statt sperriger Heizkörper 
setzt die Elektroheizung auf 
flache Platten. Diese könnten 
als Spiegel fungieren oder 
auch als Bild an der Wand ein-
setzt werden. Wer noch mehr 
Raumgewinn erzielen möchte, 
kann die Platten auch an der 
Decke installieren lassen. 
„Der Effekt ist derselbe, wie 
wir ihn von der Sonne kennen. 
Die Platten übermitteln eine 
total angenehme, natürliche 
Wärme“, so Pape. Die Energie-
zufuhr erfolge mittels Photo-
voltaik und dem speziellen 
Speichersystem. 
Die genaue Funktionsweise 
der elektrischen Infrarot Hei-
zung wird in zwei Vorträgen 
am Tag der offenen Tür er-
klärt, je einmal um 10 Uhr zum 
Auftakt der Veranstaltung 
und um 16 Uhr am Nachmit-
tag. 
Das Zusammenspiel von Pho-
tovoltaik und Infrarot Hei-
zung veranschaulicht Alexan-
der Pape: „Der Clou daran ist, 
dass wir den Strom für unsere 
Heizungen selbst erzeugen“. 

Langfristig hohes 
Sparpotential  

Die zentrale Idee sei, dem Kun-
den langfristig viel Geld einzu-
sparen, erläutert Pape den Ge-
danken, den er seinen Besu-
chern nahe bringen möchte. 
„Bauherren nehmen für ihre 
Heizung 35000 Euro in die 
Hand, das kostet eine normale 
Fußbodenheizung mit Wärme-
pumpe. Preislich ist die Infrarot 
Heizung inklusive der Photovol-
taikanlage und dem benötig-
sten Speicher im selben Bereich, 
aber die Folge- und Betriebsko-
sten fallen größtenteils weg.“
 
Zentral ist dabei die Zusammen-
arbeit mit einem Partner, der 
die Energieversorgung sicher-
stellt. „Der Endkunde zahlt eine 
geringe Pauschale. Im Gegen-
zug steht kostenfreier Strom in 
vereinbarter Menge zur Verfü-
gung. Unabhängig davon, dass 
der eigene Strom im Sommer 
erzeugt, die Heizung aber im 
Winter benötigt wird.“ 

Bonbon für 
Autoliebhaber 

Ein großer Wurf ist den Veran-
staltern mit dem Auftritt von 
Andreas Mindt gelungen. 
Dieser ist Leiter für Exterieur-
design bei Audi und hält um 
11 Uhr einen Vortrag über das 
Design des neuen Audi „e-tron 
quattro“. „Diesen exklusiven 
Part bei unserem Tag der offe-
nen Tür verdanken wir einem 
persönlichen Kontakt von 
Herrn Ingo Stephan“, erklärt 
Alexander Pape. 

Schluss mit der Stromrechnung
Hausmesse mit dem Strom der Zukunft bei bode & Stephan

Heizen mit Sonnenstrom: Das Zusammenspiel von Photovoltaik und 
Infrarot Heizung bietet großes Sparpotential. Alexander Pape bietet 
seinen Kunden nicht nur die Installation, sondern legt Wert auf den 
persönlichen Dialog.   FOTO: MISCHKE

Eine e-Lade-Säule im Betrieb oder dem Privathaushalt? Fachkompetenz liefert maßgeschneiderte Lösungen – Ingo Stephan und sein Expertenteam 
stehen Interessierten mit umfassenden Know-how zur Verfügung.     FOTO: MISCHKE
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DAS PROGRAMM
 
10:00 Uhr
    Infrarot Heizung 

by Redwell – Heizen 
mit Sonnenstrom

11:00 Uhr 
  „Welche Auswirkungen 

hat die e-Mobilität auf das 
Design von Automobilen 
– am Beispiel des neuen 
Audi e-tron quattro“

  Mit seinem spitzigen 
Vortrag erläutert Andreas 
Mindt, Leiter Audi 

Exterieurdesign, die 
neuen designerischen 
Freiräume, die sich im 
Zuge der e-Mobilität 
und der sich ändernden 
Konstruktion von 
Automobilen erschließen. 

12:00 Uhr 
  Photovoltaik + 

Speicher von Sonnen = 
keine Stromkosten mehr

13:00 Uhr  
  Mittags-Grillimbiss 

und Getränke

14:00 Uhr  
  e-Ladesäule – Lösungen 

für Unternehmen und 
Haushalte

15:00 Uhr
  Photovoltaik + 

Speicher von Sonnen = 
keine Stromkosten 
mehr 

16:00 Uhr
  Infrarot Heizung 

by Redwell – 
Heizen mit 
Sonnenstrom

Hausmesse bei bode & Stephan 
Samstag, den 01. September 2018, 10.00 bis 17.00 Uhr 

Herbert-Quandt-Straße 6, Siekhöhe Göttingen




