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Neuanschaffung eines Hybrid-Firmenfahrzeuges
Einsparungen: Gegenüber dem Vergleichs
fahrzeug ohne Hybridantrieb spart das
Hybrid-Fahrzeug 1,8 l Benzin auf 100 km und
47 Gramm CO2-Emissionen pro km. Bei der
jährlichen Fahrleistung von 25.000 km
werden also 450 l Benzin und 1.175 kg
CO2 eingespart.
Klimabündnisbetrieb seit 2013

Ökologisch unterwegs
Am Unternehmensstandort von „raymann kraft der sonne photovoltaik gmbh“
in Deutsch Wagram spielt nicht nur das Dach als Kraftwerk eine große Rolle.
Die Wärme erzeugt eine Hackschnitzelanlage und der Strom kommt zu
100 Prozent aus einem Kleinwasserkraftwerk am Marchfeldkanal. Kunden
und Partner besucht der Firmenchef Rudolf Raymann neuerdings mit
einem Hybridauto. Lesen Sie selbst, welcher Innovationsgeist in dem
Ökomanagement NÖ Pionier noch so steckt.
Umweltschutz genießt bei „raymann kraft der sonne“
lange Tradition und höchsten Stellenwert. Was bedeutet
das? Über den gesamten Arbeitsbereich unseres Unternehmens (Zulieferer und Partner) – angefangen bei der Entwicklung
über die Produktion bis zur Wiederverwertung der eingesetzten
Produkte – setzen wir alles daran, schädigende Umwelteinflüsse
zu vermeiden und ressourcenschonend zu arbeiten. Wir verkaufen nicht einfach nur Photovoltaikanlagen, sondern versuchen
immer auch eine gesamtheitliche Energieberatung für unsere –
oder mit unseren – Kunden durchzuführen. Dazu gehört auch,
dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer am neuesten Stand der Technik sind und bleiben. Permanente Aus- und
Weiterbildungen ist daher unser größtes Kapital. Und last but
not least testen wir immer alles, was wir verkaufen: also von
der Photovoltaikanlage über die die Solar- und Speicheranlage
bis hin zur Energieoptimierung.

Ihr Unternehmen arbeitet – auf Kundenseite – an der Verwirklichung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien. Ihr Spezialgebiet ist die Photovoltaik. Was haben
Sie an Ihrem Unternehmensstandort selbst umgesetzt?
Am Unternehmensstandort wird die Wärme zu 100 Prozent
mittels Biomasse, in diesem Fall eine Hackschnitzelanlage,
erzeugt. Die Hackschnitzel sind Schnittgut aus der Kleinregion.
Der Strom kommt zu 100 Prozent aus einem Kleinwasserkraftwerk. Am Gebäude wird Strom über eine 10 Kilowattpeak
gebäudeintegrierten Photovoltaikanlage (3-fach Isolierverglasung mit integrierten Photovoltaikelementen) erzeugt, der
direkt in das Netz des Verteilernetzbetreibers eingespeist wird.
Wir setzen hier am Unternehmensstandort also auf 100 Prozent
erneuerbare Energien. Und auch der Strombedarf der Privathaushalte unserer Mitarbeiter wird zu mehr als 100 Prozent mittels Photovoltaik und der Wärmebedarf zu rund 50 Prozent »
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» mittels thermischen Solaranlagen gedeckt. Der Rest mittels
Holzpellets, Holzvergaser, Wärmepumpen und zu einem kleinen
Teil noch mit Erdgas.
Das ist für einen Ökomanagement NÖ Pionier ganz schön
beachtlich. Konnte Ihnen denn Ihr Ökomanagement NÖ
Berater noch behilflich sein? Natürlich. Es gibt schließlich
immer etwas woran man arbeiten kann. Nachdem wir seit jeher
weit vorausschauend denken und handeln, haben wir uns auf
Anhieb wirklich gut verstanden und eine Sprache gesprochen.
Daher konnten rasch gemeinsam weitere Maßnahmen gefunden werden. Aufgrund der Beratung haben wir auch das neue
Hybrid-Firmenfahrzeug angeschafft.
Und dieses Hybrid-Firmenauto macht sich bezahlt? Ja,
denn alleine im Bereich der Mobilität konnten wir in den letzten
Jahren mehr als 50 Prozent Einsparungen erzielen. Wir setzen

bewusst auf Hybrid-Autos, betreiben ein firmeninternes Carsharing oder wir fahren mit dem Fahrrad in die Firma oder gehen
zu Fuß. Das macht schon was aus.
Sie sind seit 2013 Klimabündnisbetrieb. Wie wichtig ist
es Ihnen aktiv an einer nachhaltigen Zukunft mitzuarbeiten? Wir arbeiten nachhaltig in der Gegenwart. Daraus wächst
von selbst eine gute, ökologische und ökonomische Zukunft.
Und nur eine ökologische Zukunft ist ökonomisch. Wer ehrlich
ökonomisch denkt, muss ökologisch sein.
Wie sieht die Vision von „raymann kraft der sonne“ aus?
Wir werden auch in Zukunft in Bewegung bleiben, um umweltverträglich, sozial verantwortlich und nachhaltig zu arbeiten.
Als Pionier darf ich sagen: nur wer kopiert wird, ist im Markt
angekommen. Deswegen werden wir weiterhin einen Schritt
voraus bleiben.

Sp(i)rit & Philosophie
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Das Unternehmen „raymann kraft der sonne“ arbeitet an der
Verwirklichung von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien.
Das Spezialgebiet ist die Photovoltaik. Das Unternehmen
legt großen Wert auf regionale Lösungen in einer sich rasant

globalisierenden Welt. „Nichts auf der Welt ist so mächtig
wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist“. Das Unternehmen
arbeitet daran, jede Idee für Kunden zu verwirklichen – für
eine lebenswerte Welt.
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rayfree: Photovoltaik
rayheat: Heizung, Warmwasser
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raymotion: Elektromobilität
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