
ie eigene Energiege-
winnung mithilfe der
Sonne ist nach wie vor

ein großes Thema in den Be-
reichen Neubau und Sanie-
rung. Die Sonne bietet ein
riesiges Energiesparpotenzi-
al für Zuhause. Daher ist die
Fotovoltaik-Technik für Hei-
ner Meyer-Raaf, Chef von
„Ahlers & Meyer-Raaf, Elek-
tro-Installation-Heizung“ in
Bruchhausen-Vilsen ein
ganz heißer Tipp. „Eine Fo-
tovoltaik-Anlage lohnt sich
auch weiterhin, selbst wenn
die gesetzliche Einspeisever-
gütung reduziert wurde“,
sagt Meyer-Raaf.
Heute rechnet sich nicht

mehr unbedingt der Erlös
aus dem eingespeisten
Strom, sondern die eigene
Stromersparnis kommt
zum Tragen. Der selbst er-
zeugte Strom sorgt also hier
für die Ersparnis. Dank mo-
dernster Technik, die die In-
dustrie mittlerweile zur
Verfügung stellt, können
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Ahlers & Meyer-Raaf: Die Fotovoltaik-Experten

selbst kleinere Dachflächen
wirtschaftlich Strom erzeu-
gen. „Wenn dann noch zu-
sätzlich moderne Strom-
speichertechnik eingesetzt
wird, steigert dies die Wirt-
schaftlichkeit bei kleinen
Anlagen enorm“, sagt Mey-
er-Raaf. In hochwertigen
Stromspeichern wird die
auf dem eigenen Dach er-
zeugte Energie „eingela-
gert“ und steht somit auch
dann zur Verfügung, wenn

die Sonne gerade mal nicht
scheint.
Erweitert man jetzt bei-

spielsweise die Fotovoltai-
kanlage und den Stromspei-
cher um eine Wärmepum-
pe, kann durch den selbst
erzeugten Strom eben diese
auch betrieben werden.
„Auf diese Art kann es mög-
lich sein, bis zu 75 Prozent
Unabhängigkeit vom örtli-
chen Stromanbieter zu er-
reichen“, erklärt der Ener-

giefachmann Meyer-Raaf.
Das Team von Ahlers &

Meyer-Raaf verfügt über
langjährige Erfahrung in
der Fotovoltaik-Technik und
in Aufbau und Wartung der
Anlagen, aber auch im Be-
reich der Stromspeicher-
technik. Und natürlich sind
den Mitarbeitern Wärme-
pumpen auch nicht fremd.
„Die von uns empfohlenen
Stromspeicher sind auch
für den nachträglichen Ein-

bau in bereits bestehende
Anlagen geeignet. Die Mo-
dule sind unabhängig. Bei
Fragen stehen wir Interes-
senten gerne beratend zur
Seite. Im Bereich des intelli-
genten Energiemanage-
ments kennen wir uns aus.“
Von der Beratung über die

fachgerechte Anlagenpla-
nung bis hin zur Wartung
bekommen die Kunden bei
Ahlers & Meyer-Raaf alles
aus einer Hand. Und das
Team kann noch viel mehr:
Elektro- und Heizungsinstal-
lationen, Badsanierungen
und Klempnerei sowie Sani-
tär- und Kücheninstallatio-
nen gehören ebenfalls ins
Portfolio der Fachleute.
Die Kontaktdaten der Fir-

ma Ahlers & Meyer-Raaf:
Am Scheunenacker 23,
27305 Bruchhausen-Vilsen.
Telefon: 04252 / 938 4 260,
Fax: 04252 / 938 4 270,
E-Mail: meyer-raaf@t-onli-
ne.de. � ~ë
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Sauberkeit zum Wohlfühlen
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Heike Ruppe von Jemako bietet ein Reinigungsprogramm „Made in Germany“

on Buxtehude bis Brok-
sen sind Heike Ruppe
und ein Team weiterer

Jemako-Vertriebspartnerin-
nen für ihre Kunden unter-
wegs. Ruppe hat seit 14 Jah-
ren stets individuelle Reini-
gungslösungen von Jemako
im Gepäck. Außerdem ist
sie jedes Jahr auf dem Brok-
ser Heiratsmarkt vertreten.
Jemako, das ist ein umfas-

sendes Reinigungspro-
gramm – Sauberkeit zum
Wohlfühlen. „Die langlebi-
gen Produkte und die gute
Qualität haben mich sofort
begeistert“, erzählt Ruppe.
Im Umgang mit Kunden

ist ihr Motto stets, dass nie-
mand überredet wird. Statt-
dessen überzeugt sie lieber
mit den Produkten. Und das
geht stets vor Ort am bes-
ten. „Nur durch eine um-
fangreiche Beratung bei

s

meinen Kunden zu Hause
kann ich ihre Bedürfnisse
in Sachen Reinigung und
Pflege sorgfältig und direkt
analysieren.“ Und dafür gibt
es die beliebten Putzpartys.
„Das macht wirklich richtig
Spaß“, sagt Heike Ruppe.
„Da habe ich schon viele
schöne Abend mit tollen
Menschen verbracht.“
Klasse Beratung, nette Ge-

spräche und innovative Pro-
dukte – und das alles, ohne

das Haus zu verlassen, denn
während einer Jemako-Putz-
party kommt Heike Ruppe
als Vertriebspartnerin zu ih-
ren Kunden und bespricht
mit ihnen und ihren Gäs-
ten, für welche Reinigungs-
probleme sie konkret Lö-
sungen benötigen. In ge-
mütlicher Runde mit Freun-
den und Bekannten werden
dann die passenden Produk-
te direkt in der Anwendung
vorgestellt. Dabei lassen
sich vor dem Kauf alle Pro-
dukte testen. „Hier kauft
niemand die Katze im
Sack“, sagt Ruppe.
„Die Produktpalette sorgt

schon mit geringen Dosie-
rungen für umweltschonen-
des Reinigen“, erklärt Rup-
pe. Geheimwaffen gegen
den Schmutz sind bei Jema-
ko Fasern und Tücher, die
fusselfrei und ohne Streifen

auf allen Oberflächen reini-
gen. Ergänzende Reiniger
lassen sich vielseitig und
wirksam einsetzen. Unter
dem Eco-Plus-Siegel bürgt
Jemako für den Umwelt-
schutz, und mit „Made in
Germany“ kauft der Kunde
hochwertige Produkte aus
Deutschland.
Jemako bietet laut Ruppe

vielen Frauen, zum Beispiel
nach der Erziehungszeit, ei-
ne tolle, risikolose berufli-
che Perspektive.
Kontakt: Heike Ruppe,

selbstständige Jemako-Ver-
triebspartnerin, Am Markt-
platz 2a, 27305 Bruchhau-
sen-Vilsen. Telefon:
04252 / 4497 oder
0160 / 968 87 774. E-Mail:
heike-ruppe@jemako-
mail.com. � ~ë

ïïïKàÉã~âçJëÜçéKÅçãL
ÜÉáâÉJêìééÉ

eÉáâÉ=oìééÉ cçíçW=^åÉííÉ=píÉìÉê


