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NEWS  

Der Countdown läuft! 

 

EXYTRON macht möglich, was vor einigen Jahren noch undenkbar schien: das unbegrenzte Speichern 
erneuerbarer Energie. Mittels patentierter SmartEnergyTechnology wird grüne Energie aus Wind und Sonne in 
Erdgas umgewandelt und als solches für den späteren Verbrauch gespeichert – ohne Emissionen und ohne 
Einsatz fossiler Rohstoffe. Anleger haben jetzt bei GREEN ROCKET, Europas größter Crowdinvesting-Plattform 
für nachhaltige Unternehmen und Start-Ups, die Chance, EXYTRON und die Energiewende zu unterstützen. 
Dabei profitieren sie von 6 % p.a. Fixzins sowie einer Erfolgs- und Exitbeteiligung. mehr 

Investorenbetreuung ist bei uns Chefsache 

Sie haben sich für ein Investment über Green Rocket für die EXYTRON GmbH entschieden? Dann soll das auch 
belohnt werden! Auch nach Ihrer Investition freuen wir uns über einen regen Austausch und so steht Ihnen 
immer ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Sie haben Fragen, benötigen Informationen oder 
wollen vielleicht ein Projekt mit uns realisieren? Dann zögern Sie nicht und kontaktieren uns direkt per Mail 
invest@exytron.com 

 

BYE BYE CO2 – jetzt als Download 

Angelehnt an „Atomkraft? Nein danke!“ haben wir ein Logo gegen den 
Klimawandel entwickelt. Optimistisch hoffen wir auf eine ähnlich hohe 
Bekanntheit. Helfen Sie uns dabei die Welt lebenswerter zu machen. Das 
Logo steht kostenlos und ohne Domain auf unserer Website zur 
Verfügung. Alle Infos dazu finden Sie im Lizenzvertrag. 

Wirtschaftliche, dezentrale, emissionsfreie Energieversorgung – Strom und Wärme mit länger 
betriebenen Windrädern und Solaranlagen – ein Lösungsvorschlag. 

Jedes neunte Windrad hat bald ausgedreht. Bis Ende 2020 werden rd. 6.000 funktionsfähige Windräder 
abgebaut. Die installierte Leistung beträgt rd. 4,6 GW. Das ist mehr als die installierte Leistung 2016 und 
entspricht der Leistung von 2 großen Kohlekraftwerken. Hierdurch wird der Ausbauplan der erneuerbaren 
Energien um Jahre zurückfallen. Bis 2026 kommen dann jährlich rd. 1.600 Windräder mit einer installierten 
Leistung von rd. 2.500 MW hinzu. Zweistellige Milliardenbeträge gehen im Bereich der Windenergie verloren, 
obwohl die Anlagen fast alle weiterbetrieben werden können. mehr 

Start: am 24. April um 12:00 Uhr 

https://exytron.online
https://exytron.online/news_presse/
https://www.greenrocket.com/exytron
http://www.exytron.com/news/21/Green_Rocket_Investorenbetreuung_ist_bei_uns_Chefsache/
mailto:invest@exytron.com?subject=Green%20Rocket:%20Investition
https://exytron.online/downloads/1492772203_Lizenzvereinbarung_Grafiknutzung.pdf
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NEU im SHOP: Solarmodule  

Die EXYTRON steht zu ihrem Wort und erweitert kontinuierlich die 
Produktpalette. Ab sofort erhalten Sie in unserem Webshop exklusiv die 
EXYTRON HYBRID Solarmodule. Diese setzen neue Maßstäbe in der 
Photovoltaikbranche. 

Deutlich robuster und langlebiger durch die Glas-Glas-Technologie. Das 
ermöglicht stabile Leistungsdaten während der gesamten Lebensdauer und 
fügt sich nahtlos in das hochwertige EXYTRON-Produktportfolio ein, MADE IN 
GERMANY.  

Exklusiv bei EXYTRON: 30 Jahre Leistungsgarantie! 

PROJEKTE 

Neuer Auftrag für EXYTRON aus Augsburg 

EXYTRON nimmt mit der Planung von Projekten Fahrt auf. Im März erhielten wir von den Augsburger 
Stadtwerken den Auftrag zur Planung der Strom- und Wärmeversorgung für Bestandswohnungsbauten in 
Augsburg. Durch den Einsatz der innovativen SmartEnergyTechnology ist in diesem Projekt mit dem Arbeitstitel 
„Klimafreundliches Wohnen in Augsburg“ mehr  
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