
 
 
 
 
RIEDLINGEN, DEN 05.12.2012 
 

PRESSEMITTEILUNG 
Energieautarkes Wohnen mit moderner Photovoltaik und 
Infrarotheizsystemen 
 
Der Name der schwäbischen Energiefreiheit GmbH steht für ein ganzheitliches geschäftliches 
und ökologisches Programm. Das Unternehmen verbindet sein strategisches Ziel der 
Energiefreiheit durch dezentrale und autarke Energieversorgung mit dem Vertrieb von 
innovativer Bau-, Heiz- und Umwelttechnik. 
 
Riedlingen | Hinter den umweltfreundlichen und modernen Marken der Energiefreiheit GmbH 
stehen starke Partner, welche ihre Unternehmensziele teilen und durch innovative Hightech-
Produkte unterstützen. Zum aktuellen Portfolio der Umwelt-Experten von der Schwäbischen Alb 
gehören die Infrarotheizsysteme von REDPUR, moderne Photovoltaik- und 
Stromspeichersysteme, dezentrale Anlagen zur Erzeugung von ökologischem und gesundem 
Wasser sowie Low-Energy-Powerheizer. Als "große Lösung" für ökologisches und 
energieautarkes Wohnen hat die Energiefreiheit GmbH außerdem das Aktive Energiehaus im 
Programm, das als individuell entworfenes Architektenhaus alle ökologischen Aspekte des 
Energiefreiheit-Programms zusammenführt.  
 
Im Zentrum des ökologischen Konzepts der Energiefreiheit GmbH steht derzeit die Kombination 
aus der dezentralen Erzeugung von Solarstrom durch Photovoltaik- und Stromspeichersysteme 
mit der Energie- und kosteneffizienten Infrarotheizung von REDPUR. 
 
Warum Energiefreiheit? 
 
Als Antwort auf diese Frage lassen sich mindestens zwei gute Gründe finden. Wenn wir in 
unserer Energieversorgung weiterhin auf Atomstrom und fossile Energien setzen, riskieren wir, 
dass die Erde in wenigen Jahrzehnten unbewohnbar wird, viele Naturwissenschaftler setzen den 
kritischen Zeitpunkt in weniger als 50 Jahren an. Gleichzeitig führt das Preisdiktat der großen 
Energieversorger zu einer immer schnelleren Rotation der Preisspirale. Bei den meisten 
Konsumenten ist bei den Kosten für Strom und Heizen die Schmerzgrenze längst überschritten, 
bereits Anfang 2013 steht trotzdem die nächste Steigerung der Strompreise ins Haus. Aus Sicht 
der Energiefreiheit GmbH kann dieser Kreislauf aus Umweltzerstörung und immer weiterer 
Kostenexplosion nur durch eine dezentrale Energieversorgung aus regenerativen Quellen 
unterbrochen werden. 
 
Moderne Photovoltaik-Anlagen - umweltfreundlicher Solarstrom mit attraktivem Spareffekt 

 
 
 



 
 
 
 
 
Neben Wind- oder Wasserkraft-Anlagen sind Photovoltaik-Systeme heute die wichtigste Form 
der dezentralen Energiegewinnung. Für Privatanwender ist der umweltfreundliche Solarstrom 
die kostengünstigste und technisch unaufwendigste Möglichkeit, die persönliche Energiewende 
zu schaffen. 
 
Die modernen Photovoltaik- und Stromspeichersysteme der Energiefreiheit GmbH ermöglichen 
nicht nur eine autarke Energieversorgung fast zum Null-Tarif, sondern erwirtschaften schon 
nach kurzer Zeit auch ein zusätzliches Plus in der Haushaltskasse. Die Anlagen sind "intelligente 
Energiesysteme", mit denen sich die Verteilung des Eigenstroms automatisch regulieren lässt. 
In sonnenstarken Zeiten mit einem Energie-Hoch fließen Überschüsse direkt ins öffentliche 
Stromnetz und werden dort zu einem attraktiven Preis vergütet. An trüben Tagen und im Winter 
sorgen sie dafür, dass die benötigte Menge an Elektro-Energie und damit der gewohnte 
Wohnkomfort ohne Abstriche zur Verfügung stehen. Zusätzlicher Strom aus dem kommerziellen 
Netz wird entweder nicht mehr oder nur noch in sehr geringem Maß benötigt. 
 
Die Investitionskosten für ein Photovoltaik- und Stromspeichersystem der Energiefreiheit GmbH 
amortisieren sich durch die Kombination von Kostenersparnis und den Gewinnen aus dem 
Verkauf des Öko-Stroms sehr schnell. Die Anlagen werden außerdem durch günstige 
Förderkredite der KfW sowie Programme auf Landes- oder kommunaler Ebene finanziell 
gefördert.  
 
Energieautarkie durch Solarstrom und eine Infrarotheizung von REDPUR 
 
In Verbindung mit der evolutionären Infrarotheizung von REDPUR werden die Photovoltaik- und 
Stromspeichersysteme der Energiefreiheit GmbH zu einer echten Power-Lösung für 
energieautarkes Wohnen. Die REDPUR GmbH gehört seit ihrer Gründung im September 2012 
zu den Energiefreiheit-Partnern. Das Attribut "evolutionär" bezieht sich auf die ständige 
Weiterentwicklung der innovativen Hightech-Heizung ebenso wie auf die damit erzeugte 
natürliche, gesunde und physiologisch optimale Wellness-Wärme. 
 
Die Energie-Effizienz einer Infrarotheizungen von REDPUR ergibt sich aus ihrem 
technologischen Wirkprinzip: Anders als Konvektionsheizungen - also beispielsweise 
herkömmliche Öl- und Gasanlagen - erwärmt eine Infrarotheizung von REDPUR nicht die 
Raumluft, sondern die "Gebäudehülle" sowie alle Oberflächen und Gegenstände in einem so 
beheizten Raum. Der hohe Wirkungsgrad der Heizung resultiert aus minimalen 
Transmissionsverlusten beim Transport der Wärmeenergie und einer im Vergleich zu 
konventionellen Heizsystemen niedrigeren Wohlfühltemperatur, die zudem durch "intelligente" 
Thermostate reguliert wird. Eine Infrarotheizung von REDPUR lässt sich hervorragend mit 
einem energieautarken Wohnkonzept verbinden - in Verbindung mit den Photovoltaik- und 
Stromspeichersystemen der Energiefreiheit GmbH ist sie derzeit eine der kostengünstigsten, 
saubersten und ökologischsten Heizungslösungen überhaupt.  
 
Vor der Entscheidung für energieautarkes Wohnen mit einem Photovoltaik- und 
Stromspeichersystem sowie der Infrarotheizung von REDPUR unterstützt die Energiefreiheit 
 
 
 



 
 
 
 
GmbH, durch ihre Partner, ihre Kunden selbstverständlich mit umfangreichen Service-und 
Beratungsleistungen, die von einer allgemeinen Energieberatung bis zur konkreten Planung und 
Umsetzung des Bauvorhabens reichen. Persönliche Vor-Ort-Termine sind dabei grundsätzlich 
inklusive. 
 
Über die Energiefreiheit GmbH: 
 
Hinter der Energiefreiheit GmbH steht eine Vision von zwei Geschäftsführern, die mit ihren 
Angeboten nicht nur kommerziell erfolgreich sein, sondern auch einen nachhaltigen Beitrag zum 
Schutz der Umwelt leisten wollen. Nach intensiver Strategiearbeit ist aus diesem Ansatz die 
Energiefreiheit GmbH entstanden. Unser Firmen-Name ist dabei Programm - mit unseren 
Produkten möchten wir die Möglichkeit der Energiefreiheit für alle Menschen schaffen. Mit 
Bereits mehr als 17 Franchise Partnern in Süddeutschland Expandiert die Firma Energiefreiheit 
GmbH in sehr schnellen Schritten. Auch International hat der Ausbau begonnen. 
 
Unser Unternehmensziel besteht in der komplexen Realisierung weitgehend energieautarker und 
ökologisch ausgerichteter Bau- und Sanierungsprojekte. Zum Produkt-Portfolio der 
Energiefreiheit GmbH gehören die Bereiche Ökologisches Bauen/Das Aktive Energiehaus, 
innovative und energieeffiziente Infrarot-Heizsysteme, ökologische Wasseraufbereitung sowie 
umweltfreundliche Thermostate. In den Angeboten der Energiefreiheit GmbH verbinden sich die 
Expertise unserer Partner mit höchsten Ansprüchen an Produkt- und Service-Qualität. Die 
Partnerunternehmen der Energiefreiheit GmbH stehen dafür ein, ihre innovativen Produkte an 
den jeweils aktuellsten Technologie- und Umweltstandards auszurichten. 
 
Pressekontakt Energiefreiheit GmbH: 
 
Marc-Philipp Knorr 
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit 
Tel: +49.7371.965388 
Mob: +49.151.40438186  
E-Mail: knorr@energiefreiheit.com 
 
Weiterführende Information sowie Bildmaterial für Journalisten und Medienvertreter finden Sie 
auf der Energiefreiheit-Pressedatenbank unter http://www. Energiefreiheit.com.  Für allgemeine 
Anregungen, Anfragen und Kritik wenden Sie sich bitte an knorr@Energiefreiheit.com. 
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