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EnergyManager Easy

Eigener Strom auf die einfache Art !
Strom selbst erzeugen, speichern und verbrauchen. Keine Anmeldung mehr beim Energieversorger.
Aufstellen, anschliessen – fertig ! Der ‚Easy‘ erzeugt Stro aus de Photo oltaik odule , leitet
diesen direkt weiter an die angeschlossenen Geräte oder speichert ihn in den Batterien. Versorgen
Sie Waschmaschine, Kühltruhe und Vieles mehr direkt mit Ihrem Sonnenstrom. Und wenn mal keine
So e s hei t u d die Batterie leer si d, da
i
t si h der ‚Easy‘ de Stro aus der Ste kdose,
aber nur so viel wie unbedingt nötig ist.
We

da

al Stro ausfall ist, ersorgt der ‚Easy‘ Ihre Geräte u a hä gig eiter 

Sie kö e ähle , ie gross Ihr ‚Easy‘ erde soll. Vo 3 is 15 Module i S hritte o 3
Modulen ( also 3,6,9,12 oder 15). Grosse oder kleine Batterien, je nach Speicherbedarf und
Leistungen von 1,4kW bis 4kW.

‚Easy‘ – 1,4kW / 3 Module / 2,5kWh Batterien

* zzgl. MwSt, ohne Montage und ohne Modulgestell / Modulhalterung

EnergyManager Easy
Eigener Strom auf die einfache Art !

Wir er e de i ‚Easy‘ ur Qualitätsko po e te , hauptsä hli h aus der S h eiz.
Der Ausgangsstrom hat Netzqualität oder besser ! Jedes Gerät kann ohne Störungen
a ges hlosse erde . Sie kö e de ‚Easy‘ au h ga z oh e Netza s hluss etrei e ,
es ist sogar möglich, ein Stromaggregat zu verwenden.
Mit der Lieferung und Montage des Systems erhalten Sie eine einfache Gebrauchsanleitung
und eine Einführung in die Bedienung.

* zzgl. MwSt, ohne Montage und ohne Modulgestell / Modulhalterung

Sie sparen Stromkosten, die immer weiter steigen. Wenn Sie mal
u ziehe , eh e Sie de ‚Easy‘ ei fa h it! Dur h de auss hließli h
lastseitigen Betrieb ist keine Anmeldung beim Energieversorger
nötig. Einfach einschalten – fertig. Wenn Sie mal mehr Strom brauchen
-> Anruf genügt, wir erweitern das System gerne. Bei Stromausfall wird
die Tiefkühltruhe weiter betrieben, Computer, Telefon, Licht können
weiter genutzt werden – und, die Umwelt wird es Ihnen danken !

Wir erstellen Ihnen gerne auch ein unverbindliches Angebot
für eine netzgebundene Photovoltaikanlage nach EEG
(Erneuerbare Energien Gesetz) auch mit Batteriespeicher und
Lastmanagement.

Alle in diesem Prospekt enthaltenen technischen Daten
sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden.
Die Komplexität und der ständige technische Fortschritt machen
es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen

Die Elektro Mürle GmbH besitzt
umfassende Gebrauchsmuster im
Bereich Batteriespeichertechnik und
Energie – Management.
Der E ergyMa ager ‚Easy‘ ist
entsprechend geschützt.

