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DIE ENERGIE AUS DER NATUR
Unser Naturenergie-System besteht aus den drei Komponenten 
Energieerzeuger (Windstrom, Photovoltaik und Brennstoffzel-
le), Energiespeicher (Batterie, Elektrolyseur und Wasserstoff-
tank) und Ladeinfrastruktur (bidirektionale Ladestationen mit 
Verbrauchsabrechnung).

Wir verfolgen mit jedem Interessenten das Ziel, den Energiever-
brauch zu reduzieren, den Energiebedarf vorzugsweise vollstän-
dig selbst zu erzeugen und den größten Verursacher von CO2 – 
das Pendeln von Mitarbeitern zu Arbeit – erst zu analysieren und 
dann zu optimieren.

Mobilität und Energie bilden eine Einheit. Das Umstellen auf 
Elektromobilität – betrieben mit selbst erzeugter Energie – ist der 
Hebel für die nachhaltige Wirtschaftlichkeit unseres Systems.

Daher analysieren wir das Mobilitätsverhalten aller Mitarbeiter 
und die (Energie) Lastkurven des Betriebes als Ganzes. Durch 
Umsetzung der maximal möglichen Maßnahmen können binnen 
2-4 Jahren die Energie- und Mobilitätskosten, sowie die Umwelt-
belastung, gleichzeitig um 20-30% reduziert werden. Das alles 
aus selbst erzeugter, regenerativer Energie.

Unser System heißt »365ecopower« und kann auch vollständig 
von uns gemietet werden (Contracting).

Erdöl importieren? Es gibt doch genug Energie vor Ort!

ENERGIEAUTARKIE

Einzigartig in Deutschland ist das energieautarke System für 
kleine Gewerbe und Mehrfamilienhäuser, wie Sie es bei unserem 
Partner im Westerwald live erleben können.

25.000 kWh an Strombedarf für Maschinen, Computer und Be-
leuchtung werden dort 365 Tage im Jahr zu 99% aus erneuer-
barer Energie gedeckt – sogar 3  Elektroautos werden mit selbst 
erzeugter Energie versorgt und zudem wird die Wärmepumpe für 
die Heizung unterstützt.

Die 100 kW-Peak Photovoltaikanlage und ein kleine Windturbi-
ne liefern den regenerativen Strom. Eine Lithium-Ionen Batterie 
deckt den Strombedarf für 36-48 Stunden. Die Brennstoffzelle 
aus 55 Kg Wasserstoff im Tank liefert über 800 kWh an Strom. 
Ein Elektrolyseur wandelt den überschüssigen Strom wieder in 
Wasserstoff um. 

Welcher Speicher macht für Sie wirtschaftlich am meisten Sinn? 
Eine stationäre Batterie, Wasserstoff oder das Elektroauto als mo-
biler Heimspeicher? Wir beraten Sie gerne.

Energievorrat für den Winter: Solarstrom als Wasserstoff speichern



MOBILITÄT

Jede Organisation, ob privates Unternehmen oder öffentlicher 
Dienst, verursacht Verkehr. Damit verbunden: CO2 Ausstoß, Staus 
und Bedarf an Parkplätzen. 

Das tägliche Pendeln zur Arbeit stellt für Mitarbeiter einen hohen 
Kostenfaktor dar. Doch die »neuen« Technologien Internet und 
Smartphone unterstützen individuelle Mobilität auch ohne eige-
nes Auto – und das sogar im ländlichen Raum.

Mitfahrportale, eBikes, CarSharing, und andere Einrichtungen 
können ebenfalls dazu beitragen, dass nicht jeder mit dem Auto 
zur Arbeit fahren muss.

Wichtig ist dabei die Gestaltung eines individuell auf die Orga-
nisation und das Umfeld zugeschnittenen Gesamtsystems. Ohne 
Einbettung in ein solches können viele Maßnahmen ihre Wirkung 
nicht voll entfalten oder sind sogar kontraproduktiv.

Neue Mobilitätskonzepte reduzieren Parkplatzbedarf und Staus

LADESTATIONEN

Die Zulassungszahlen der teilelektrischen Autos (Plug-in Hyb-
ride) nehmen stark zu, weil Reichweite, Verbrauch und Freude 
am Fahren stimmen. Zur Ansprache dieser Zielgruppe macht die 
Anschaffung einer öffentlich zugänglichen Elektrotankstelle mit 
Abrechnungssystem Sinn. 

Damit sich die Investition in eine Ladestation schnell amortisiert, 
muss diese günstig in der Anschaffung und unkompliziert zu be-
treiben sein. Zudem kann sie für Sie werben und Ihnen dadurch 
zusätzliche Einnahmen generieren. Unternehmen lösen zudem 
auch das steuerrechtliche Problem des geldwerten Vorteils oder 
die Rückerstattung von privat geladenem Strom – all das kann 
unsere Ladetechnologie für Sie bewirken!

Schreiben Sie uns unter info@amperio.eu oder rufen Sie uns un-
ter +49 (221) 6778 3727-0 an, um Ihr persönliches Angebot zu 
besprechen.

Mit öffentliche Ladestationen Einnahmen generieren




