Damit der Solarstadtplan Rüsselsheim vollständig ist, bitten wir Sie um Ihr Einverständnis, den Standort Ihrer
Photovoltaikanlage veröffentlichen zu dürfen. Es werden auf www.solarstadtplan-ruesselsheim.de nur Daten
und Angaben veröffentlicht, die Sie ankreuzen und eintragen.

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass
● der Standort unserer Photovoltaikanlage in der
in Rüsselsheim auf www.solarstadtplan-ruesselsheim.de veröffentlicht werden darf.
● der Name

(Straße)

als Betreiber der Anlage erwähnt werden darf.

●

Sie haben sich erstmals oder mit einer weiteren Photovoltaikanlage in den Kreis der EEG-Einspeiser eingereiht.
Damit noch mehr Menschen motiviert werden, Ihrem guten Beispiel zu folgen, erstellen die Stadtwerke
Rüsselsheim und die Gewobau Rüsselsheim im Internet einen interaktiven Solarstadtplan, der auch Ihnen die
Möglichkeit bietet, sich über Anlagen zu informieren und Erfahrungen auszutauschen.

Stadtwerke Rüsselsheim

Herzlichen Glückwunsch

Walter-Flex-Straße 74

●

Solarstadtplan
Rüsselsheim

65428 Rüsselsheim

Machen Sie mit beim

Folgende Angaben, die den Stadtwerken Rüsselsheim durch das Inbetriebnahmeprotokoll
der Photovoltaikanlage bekannt sind, dürfen veröffentlicht werden:
● Baujahr der Photovoltaikanlage

J J J J

● Anlagengröße in kWp
● Hersteller der Solarmodule
● Typ der Solarmodule
● Hersteller der/des Wechselrichter(s)
● Typ des Wechselrichters
● Installateur

eine Email schreiben an
anrufen unter

● Ich/Wir möchte/n den Newsletter des Solarstadtplan-ruesselsheim.de erhalten.
(Hinweis: Sie erhalten maximal einen Newsletter pro Monat)

Ort, Datum

Unterschrift/en

Falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an Herrn Matthias Diehl,
photovoltaikbüro, Telefon 06142-9530470, Email pvbuero@googlemail.com

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und Unterstützung.

Bitte se
ausgefünden Sie das
llte Form
ular an:
photovo
Ternus ltaikbuero
Schöna und Diehl GbR
65428 Ruerhofstr. 27
üsselsh
Gerne a
eim
uch per
Mail od
er Fax

gewobau Rüsselsheim

●

Ich kann/wir können jederzeit die hiermit erteilte Einverständnis vollständig oder teilweise
widerrufen. Dazu reicht eine Email an webmaster@solarstadtplan-ruesselsheim.de.

Gutenbergstraße 4

●

● Ich/Wir möchte/n gerne zusätzlich individuelle Inhalte eintragen, einen Link auf die eigene
Homepage setzen oder z.B. Fotos oder Graphiken von Energieerträgen hochladen. Dazu soll sich
das photovoltaikbüro mit mir/uns in Verbindung setzen:
per Email an
bzw. per Telefon

65428 Rüsselsheim

● Ich bin/wir sind einverstanden, dass andere mit uns Kontakt aufnehmen können, in dem sie

