Wie viel Zukunft ist heute schon möglich?
Mensch – Natur – Technik

How much future is already possible today? Man – Nature – Technology
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Der GreenTEC Campus erhielt
2016 im Wettbewerb „Menschen
und Erfolge“ den Sonderpreis vom
Bundesamt für Bauwesen.
In 2016 the GreenTEC Campus won
the special prize from the Federal
Office for Building and Regional
Planning in the competition “People
and Successes”.
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Events
Events

Die Zukunft ist aufgeladen!

E-Mobil Probefahrten,
Beratung
und Vermittlung
E-Mobile Test Drives,
Consulting and
Brokerage

OffTEC Ausbildungs
zentrum (Wasser,
Feuer, Höhe, Technik)
OffTEC Training Centre
(water, fire, height,
technology)

Erlebnispark mit
Natur-Lehrpfad
Experience Park with
Educational Nature
Trail

GreenTEC Campus forciert die Realisierung der Energiewende auf dem
weiten Feld der erneuerbaren Energien. Mit Blick auf die bedeutenden
ökologischen Potenziale laden wir alle Interessierten aus Wirtschaft, Politik und der Öffentlichkeit zu einem
Besuch ein.
E-MobilitätsAutonomes und
Diagnostik und
Wir verstehen uns als Kompetenzautomatisiertes
Umrüst-Center EDUC
Fahren
zentrum mit Qualitätsmanagement
E-Mobility Diagnostics
zur fortgeschrittenen Nutzung ErAutonomous and
and Users Centre
neuerbarer Energien. Auf einem
automated driving
(EDUC)
Areal in der Größe von mehr als
180 Fußballfeldern bieten wir interessante Perspektiven für Mensch –
Autarke Energie-Systeme
Natur – Technik. Wir behaupten:
Power to X
Die Energie-Zukunft ist heute! Dies
Smart Village Microgrids
dokumentieren unsere vielen AktiviSelf-Sufficient Energy
täten auf dem GreenTEC Campus.
Systems Power to X
127 Hektar/hectares
80 Gebäude/buildings
Smart Village Microgrids
16 km Straße/km roads

„Living Lab“
Zusammenspiel
von Start-Ups

Grünes Rechenzentrum
mit
„Gemüse-Hochhaus“

“Living Lab” Interplay
of Start-Ups

Green Data Centre
with vertical farming

The future is
charged!

GreenTEC Campus is pushing for
the realization of energy transition
in the comprehensive field of renewable energies. Having the important
ecological potential in mind, we are inviting all interested parties from
industry, politics and the public to visit us.
We see ourselves as a Centre for expert knowledge with quality management for the advanced use of renewable energies. On an area the size of
more than 180 football pitches we offer interesting perspectives for man,
nature and technology. Our statement: the future of energy has arrived today! This is documented by our many activities on the GreenTEC Campus.
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Breathing Space for SMEs and Start-ups
The energy transition involves more than just the
rethinking of how to generate electricity. It also
involves a heating transition and particularly
the transport transition. This is impressively illustrated by numerous newly settled businesses
on the GreenTEC Campus. In a creative envi-

ronment scientific know-how evolves into basic
entrepreneurial concepts which subsequently
produce marketable products. With rental property and commercial real estate in practically
any required size, the whole commercial park
serves as an attractive investment location.

Overview of All Location Advantages
130 hectares of developed areas, 110,000 m² commercial development space, 16 km private road network
Offices, manufacturing facilities, warehouses and workshops
4 km test circuit for all types of e-mobile electric vehicles
Test grounds for R&D and demonstration, including funding advisory service
Trade fair premises open all year round at a traffic junction (8 million tourists passing through each year)
Proofing Ground Green Mobility, Green Data, Green Energy
Electric charging station for free charging (triple charger in planning phase)
Free WiFi on the campus
Infrastructure with broadband fiber optic network from 10 Mbit/s to 40 Mbit/s
Prestigious, well-kept, partly secured terrain
Synergy effects thanks to internal networking within the premises
Educational nature trail, partly with grazing animals
Geest eco-points as compensation/replacement for selling
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Freiraum für Mittelständler und Start-ups
Die Energiewende ist mehr als nur die Stromwende. Sie ist zudem eine Wärmewende und
besonders die Verkehrswende. Dies dokumentieren eindrucksvoll die vielen Neuansiedlungen
und Start-ups auf dem GreenTEC Campus. In
einem kreativen Klima reifen wissenschaftliche

Erkenntnisse zu unternehmerischen Gründungskonzepten und später zu marktfähigen Produkten heran. Mit Mietobjekten und Gewerbegrundstücken in praktisch beliebiger Größe
bietet sich das gesamte Areal als attraktiver Investitionsstandort an.

Alle Standortvorteile auf einen Blick
130 Hektar Nutzfläche, 110.000 m2 Gewerbefläche, 16 km privates Straßennetz
Büros, Fertigungshallen, Lager, Werkstätten
4 km Probestrecke für E-Mobile aller Art
Testgelände für Forschung, Entwicklung, Demonstration inkl. Förderberatung
Ganzjahres-Messeplatz am Verkehrsknotenpunkt (jährl. 8 Mio. Durchgangstouristen)
Proofing Ground Green Mobility, Green Data, Green Energy
E-Tankstellen zur Gratis-Betankung (Triple-Charger in Planung)
Freies WLAN auf dem Campus
Infrastruktur mit Breitbandglasfaser von 10 MBit/s bis zu 40 GBit/s
Repräsentatives, gepflegtes, teils gesichertes Terrain
Synergieeffekte durch geländeinterne Vernetzung
Naturlehrpfad, bereichsweise mit weidenden Tieren
Geest-Ökopunkte als Ausgleichsersatz zum Verkauf
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Living Lab + Co-Creation
Im Zusammenspiel von Unternehmen, Produktnutzern, der öffentlichen Hand und der Gesellschaft verstehen wir uns als Living Lab.

Campus Connection: Sie möchten als Unternehmer mehr darüber wissen? Mit einem
VIP-Ticket begleiten wir Sie gerne über das

Das gelebte „Labor“ kennzeichnet Pionier-Leistungen und verbessert die Perspektive als
Technik- und Energie-Cluster. So schaffen wir
durch systematische Ansiedelung von Unternehmen und der schrittweisen Modernisierung
des Gewerbeparks die Basis für nachhaltiges
Wirtschaften. Mit unserer Königsdisziplin Grünstromerzeugung und -verwendung sowie Expertisen in Technik, Bank, Wirtschaft und Ökologie
nutzen wir unsere Ressourcen, das Neue von
morgen schon heute professionell anzugehen.
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Gelände und erzählen Ihnen gerne mehr
über uns und unsere visionären Ziele.

Besuchergruppen: Wir veranstalten Gruppenführungen und bieten Info-Veranstaltungen und Workshops über das Gelände.
Dabei erfahren Interessierte, was in der Zukunft heute bereits möglich ist und wie es
mit der Energiewende vorangeht.

Living lab and Co-Creation
We regard ourselves as a living lab as interaction between companies, product users, public
sector and society.
The “living lab” fosters pioneering achievements
and improves the perspective as technical and
energy-related hub. While systematically attracting new businesses and progressively modernising our business park, we create a basis for
sustainable management.
With our key-expertise “green” renewable energy production and -usage as well as with expert
knowledge in technical realization, finance,
economical management and ecology, we use
our resources to develop and live the innovations of tomorrow already today!

Campus Connection: as an entrepreneur,
would you like to know more? With a VIP
ticket we gladly accompany you across the
premises and will be glad to explain more
about us and our visionary goals.

Visitor groups: we stage guided tours for
groups and offer information meetings
and workshops about the premises. These
explain to interested parties what future
trends are already feasible today and how
the energy transition can be encouraged.
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Wir starten elektrisch durch – mit dem E-Mobil
Kompetenzzentrum für E-Mobilität: Über verschiedene Wege gelangt unsere grüne Power
auf die Straße. E-Mobilität ist die am weitesten
entwickelte klimafreundliche Technologie. E-Autos
haben allen Komfort, bieten mehr Leistung als
ein Verbrenner und haben ein gutes Image. Mit

• E-Mobile fahren 40 % günstiger als Benziner.
Bedeutet: 40 % Ersparnis in Euro.
• E-Mobile setzen 90 % der Energie in
Bewegung um, Verbrenner 30 %.
• Würden alle auf E-Mobile umsteigen, stiege
der deutsche Stromverbrauch um lediglich 15 %.

Reichweiten von 200 bis 500 km und der Möglichkeit, in unter einer Stunde 80 % zu laden, sind
E-Mobile nicht nur alltagstauglich, sondern machen auch Spaß. Auf dem GreenTEC Campus
können Besucher verschiedene Elektroautos testen
und die Vorzüge der E-Mobilität selber erfahren.

• E-Mobile ersparen 70 % Werkstattkosten.
• Das Laden an der Steckdose ist sauber,
einfach und günstig.
• Der Straßenverkehr verursacht 55 % der
gemessenen Lärmbelästigung –
komplett vermeidbar durch leise E-Mobile!

We accelerate electrically –
with the e-mobile
Centre of Excellence for E-mobility: we have various ways of getting our “green power” on the road.
E-mobility involves the most advanced development
of climate-friendly technology. Electric cars have all
the usual comfort and convenience, offer more performance than cars with combustion engines and
have a good image.
With ranges from 200 to 500 km and the possibility of charging batteries 80 % in less than an hour,
electric cars are not only suitable for everyday use

• Driving electric cars is 40 % cheaper than petrolengine vehicles. This means a 40 % saving in Euros.
• Electric vehicles convert 90 % of their energy into

but are also fun to drive. On the GreenTEC Campus
visitors can try out electric cars and experience the
advantages of e-mobility for themselves.

• Electric cars save 70 % on workshop costs.
• Charging at an electric socket is clean, simple
and cheap.

movement, combustion-engine vehicles only 30 %. • Road traffic causes 55 % of measured noise
• If everyone switched to electric cars, German electricity consumption would only increase by 15 %.

Vergünstigte Haftpflicht und
Kasko bei staatlich geförderten
Elektro- und Hybrid-Pkw
Wir sind Partner der GreenTEC Campus GmbH
LVM-Versicherungsagentur

Prahl und Geertz

Bundesstraße 14 A, 25917 Enge-Sande
Telefon 04462 1416, prahl-geertz-hvm.de

8

pollution – completely avoidable through quiet
electric cars!
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Gratis-Probefahrten
E-Mobile stehen nicht nur bei Experten hoch im Kurs. Sie versprechen eine
schnelle Elektrifizierung der Straße und einen Wachstumsmarkt: Experten
des Autohandels rechnen bis 2026 mit einem Anteil von 26 % E-Autos
allein in Deutschland. Aber wie fühlt sich Zukunft schon heute an? Testen
Sie auf der exklusiven Campus-Route kostenlos ein E-Mobil Ihrer Wahl!

Unser E-Service für Sie
• Markenübergreifende Beratung
• Verleih & Vermittlung

• Regionaler, echt grüner
GreenTEC-Strom

• Flotten-Beratung

• Gutscheine zum Verschenken

• Ladeinfrastruktur-Beratung

• Messeveranstaltungen

• Kostenlose E-Mobil-Testfahrten

• E-Mobil-Infotage

• E-Carsharing Workshops

• Newsletter, Stammtische und

• Mehrtägige Probefahrten

Vorträge

• Preisgünstige Leasingangebote

Free test drives
Electric cars are not only highly recommend by experts. They promise to
rapidly electrify transport and are a growth market: experts from the motor
trade anticipate only in Germany a 26 % market share of electric cars
by 2026. But what does the future already feel like today? Test drive an
electric car of your choice on the exclusive campus circuit for free!

Our e-service for you:
• Advice on all different brands

• Regional, really green

• Leasing & brokerage

GreenTEC electricity

• Fleet leasing advice

• Vouchers as presents

• Charging infrastructure advice

• Trade fair events

• Free electric car test drives

• Electric car information days

• Electric car sharing workshops

• Newsletters, meeting of regu-

• Multiple days of test drives

lars and lectures

• Cheap leasing offers
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E-Hype weltweit
Autofahren mit Windstrom avanciert zum Initialzünder für eine weltweit
wachsende Akzeptanz der E-Mobilität.
Unsere Vision ist das wirklich grüne Automobil. Eines, das den überschüssigen Windstrom aus Ladestationen wie auf dem Campus bezieht und
sich auch auf Bauernhöfen, Betriebshöfen, vor Möbelhäusern, Supermärkten
oder Schnellrestaurants mit erneuerbarer Energie versorgt. Und wer eine
Steckdose hat, nutzt zuhause die Nacht zum Laden. Nie wieder unbehagliches Tanken von tropfenden, ungesunden Stoffen aus Krisenländern.
Von der Kleinwagenklasse bis zum Supersportwagen und von der Discounter-Tankstelle bis zur Suchmaschine als Mobilitätsdienstleister stehen
die Zeichen auf E-Mobilität. Renault-Nissan-Mitsubishi plant bis Ende
2022 zwölf neue E-Modelle. Die EU investiert 800 Mio. Euro in den Ausbau
von Ladepunkten und weitere 200 Mio. Euro in die Entwicklung der Batterietechnik. Norwegen ist mit einem Anteil von mehr
als 50 % (Stand 2018) bei Fahrzeug-Neuzulassungen bereits Elektroautoland Nr. 1 in Europa. Und
besonders China wird die Automobilwende sehr
stark vorantreiben, um den Smog zu verringern.

100
100 %
% Elektrisch.
Elektrisch. 100
100 %
% Fahrvergnügen
Fahrvergnügen bis
bis zu
zu 400/270
400/270 km
km Reichweite.
Reichweite.
Ihre
im
Ihre Vorteile
Vorteile
im Überblick:
Überblick:bis zu 400/270 km Reichweite.
100 % Elektrisch.
100 % Fahrvergnügen
100 % Elektrisch. 100 % Fahrvergnügen bis zu 400/270 km Reichweite.

Ihre Vorteile im Überblick:
Ihre Vorteile im Überblick:

Starten
Starten Sie
Sie jetzt
jetzt mit
mit L&Z
L&Z und
und GreenTEC
GreenTEC in
in die
die E-Mobilität!
E-Mobilität!

Renault KANGOO Z.E.
Renault ZOE Intens
Starten Sie jetzt mit L&Z und GreenTEC in die E-Mobilität!
ab
abStarten Sie jetzt
mtl.
mtl. leasen*
leasen*

ab
ab
mit L&Z und GreenTEC
in die E-Mobilität!

270,€
270,€ ZOE
Renault
Renault
ZOEIntens
Intens

360,- € mtl.
leasen*
Renault
KANGOO
Z.E.
Renault
KANGOO
Z.E.

270,- €

Reichweite
nach
NEFZ**
Reichweite
nach
NEFZ**
360,€
mtl.
leasen*
360,€
mtl.
leasen*
• Erstes in Serie produziertes Nutzfahrzeug

••abNeue
Neue
Ba�erie Z.E.
Z.E. 40
40 mit
mit bis
bis zu
zu 400
400 km
km
ab Ba�erie
Reichweite
nach
NEFZ**
Reichweite
nach
NEFZ**
mtl.
leasen*
270,- €
mtl.
leasen*
•• Nach
Nach bereits
bereits 40
40 Minuten
Minuten Ladezeit
Ladezeit
•
Neue
Ba�erie
Z.E.
40
mit
biszu
zu400
400km
km
km
Fahrspaß***
• 120
Neue
Ba�erie
Z.E.
40
mit
bis
120 km Fahrspaß***
Reichweite
nach
NEFZ**
•• Reichweite
Vorprogrammierbare
Klimaautomatik
nach NEFZ**
Vorprogrammierbare
Klimaautomatik
• Nach bereits 40 Minuten
Ladezeit
•• Koﬀerraumvolumen
338-1225
Liter
Nach bereits 40 Minuten
Ladezeit
Koﬀerraumvolumen
338-1225
Liter
120 km Fahrspaß***
•• 120
Keycard
Handsfree
km
Fahrspaß***
Keycard
Handsfree
• Vorprogrammierbare
Klimaautomatik
•• Vorprogrammierbare
36
Onlineverbindung
Klimaautomatik
36• Monate
Monate
Onlineverbindung
Koﬀerraumvolumen
338-1225 Liter
•• Und
vieles
Koﬀerraumvolumen
• Keycard
Handsfree338-1225 Liter
Und
vieles mehr
mehr
• 36 Monate
Onlineverbindung
• Keycard
Handsfree
•
Und
vieles
mehr
• 36 Monate Onlineverbindung
• Und vieles mehr

360,- € mtl. leasen*

••abNeue
Neue Ba�erie
Ba�erie Z.E.
Z.E. 33
33 mit
mit bis
bis zu
zu 270
270 km
km
ab

• Erstes in Serie produziertes Nutzfahrzeug

••Neue
Ba�erie
Z.E.
3333
mitmit
bis
zu 270
km km
mit
100
%
Antrieb
Neue
Ba�erie
Z.E.
bis
zu 270
mit
100
% elektrischem
elektrischem
Antrieb
nach
NEFZ**
••Reichweite
Nutzlast
bis
zu
632
kg
Reichweite
NEFZ**
Nutzlast bisnach
zu 632
kg
••Erstes
in Serie produziertes
Nutzfahrzeug
Ladevolumen:
bis
4,6
m²
Erstes in Serie bis
produziertes
•mit
Ladevolumen:
4,6 Antrieb
m² Nutzfahrzeug
100 % elektrischem
mit 100 bis
% elektrischem
Antrieb
• Nutzlast
zu 632 kg
Nutzlast bis zu
kg
••Ladevolumen:
bis632
4,6 m²

• Ladevolumen: bis 4,6 m²

Lüdemann
Lüdemann &
& Zankel
Zankel 9
9x
x in
in Schleswig-Holstein!
Schleswig-Holstein!
www.lzautomobile.de
www.lzautomobile.de
Lüdemann & Zankel 9 x in Schleswig-Holstein!

www.lzautomobile.de
Ihr
der
Ihr Ansprechpartner,
Ansprechpartner, der
der Elektroreferent
Elektroreferent
der L&Z
L&Z Gruppe
Gruppe ::
Herr
Thomas
Becker
•
Mobil:
+49
152
/
3357
8068
•
e-auto@lz.ag
Lüdemann
&
Zankel
9 x in Schleswig-Holstein!
Herr Thomas
Becker • Mobil: +49 152
3357 8068 • e-auto@lz.ag
Ihr Ansprechpartner,
der/Elektroreferent
der L&Z Gruppe
:
Herr Thomas Becker • Mobil: +49 152 / 3357
8068
•
e-auto@lz.ag
www.lzautomobile.de
*Leasingdauer: 48 Monate, 10.000 km/Jahr. Leasingvertrag nur in Verbindung mit eE4mobile (GreenTEC), genaue Konditionen auf Anfrage. **Werte gemäß NEFZ (Neuer
*Leasingdauer: 48 Monate, 10.000 km/Jahr. Leasingvertrag nur in Verbindung mit eE4mobile (GreenTEC), genaue Konditionen auf Anfrage. **Werte gemäß NEFZ (Neuer
Europäischer Fahrzyklus). Die individuelle Fahrweise, Geschwindigkeit, Außentemperatur, Topograﬁe, Zuladung und Nutzung elektrischer Verbraucher haben Einﬂuss auf die
Europäischer
Fahrzyklus).
Die individuelle
Fahrweise, Geschwindigkeit,
Außentemperatur,
Topograﬁe,
Zuladung
und
Nutzung elektrischer
haben
Einﬂuss
*Leasingdauer:
48 Monate,
10.000 km/Jahr.
nur in Verbindung
mit eE4mobile
(GreenTEC),
genaue
Konditionen
auf Anfrage. Verbraucher
**Werte gemäß
NEFZ
(Neuerauf die
tatsächliche
Reichweite.
Die Reichweite
kann beiLeasingvertrag
niedrigen Außentemperaturen
niedriger
sein als
bei milderen
Temperaturen.
***Beschleunigte
Ladung mit
22kW.
Europäischer
Fahrzyklus).
Die individuelle
Geschwindigkeit,
Außentemperatur,
Nutzung elektrischer
VerbraucherLadung
haben Einﬂuss
auf die
tatsächliche
Reichweite.
Die Reichweite
kann Fahrweise,
bei niedrigen
Außentemperaturen
niedrigerTopograﬁe,
sein als beiZuladung
milderenund
Temperaturen.
***Beschleunigte
mit 22kW.

Ihr Ansprechpartner, der Elektroreferent der L&Z Gruppe :
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Herr Thomas
• Mobil:
+49 152
3357
8068
• e-auto@lz.ag
tatsächlicheBecker
Reichweite.
Die Reichweite
kann/bei
niedrigen
Außentemperaturen
niedriger sein als bei milderen Temperaturen. ***Beschleunigte Ladung mit 22kW.

*Leasingdauer: 48 Monate, 10.000 km/Jahr. Leasingvertrag nur in Verbindung mit eE4mobile (GreenTEC), genaue Konditionen auf Anfrage. **Werte gemäß NEFZ (Neuer

E-Hype Worldwide
Driving cars charged by wind power provided an
initial boost for a global acceptance of e-mobility.
Our vision is a really ‘green’ automobile. One to
re-charge with surplus wind energy from charging
stations, like ours on our campus but also at farms,
business yards, furniture stores, supermarkets or
fast food chains. And whoever has a plug ready
at home, re-charges during the night.
Never again the sinking feeling of using wasteful, unhealthy substances from conflict regions.

From small cars to sports cars and from service
stations to the internet, the signs are on E-mobility. Renault/ Nissan/Mitsubishi are planning
12 new models till the end of 2022. The EU invests 800 Mio. Euro in building and expanding
charging stations and further 200 Mio. Euro in
the development of battery technology. Norway
is leading Europe with its percentage of 50 %
(stead 2018) new electric car registrations. And
for example China will drastically promote the
change to electric transport to reduce smog.
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Autonomes Fahren in der Testregion
In Schleswig-Holstein entsteht eine Testregion für
„Autonomes Fahren“. Auf dem GreenTEC Campus
werden seit 2018 die ersten automatisierten Elektro-Busse in Schleswig-Holstein getestet, die den
öffentlichen Nahverkehr revolutionieren: Einen Bus
per App anfordern, einsteigen und sich ohne Busfahrer ans Ziel chauffieren lassen, wird bald nicht
nur auf dem GreenTEC Campus, sondern auch
auf Sylt und in Dithmarschen zum Alltag gehören.

Autos mit Bewusstsein
Ausgestattet mit intelligenter Sensor- und
Navigationstechnik, findet das Fahrzeug
seine Fahrgäste und die Ladestation selbstständig, kann Strom von A nach B befördern und wird sogar als fahrende Werbezelle dienen, so das Szenario.

Driverless vehicles in the Test Region
Schleswig-Holstein in Germany will be one of the
first testing areas for driverless vehicles. On the
GreenTEC campus, the first driverless electric busses will be tested from 2018 onwards. These will
revolutionize the public transport.
Ordering a bus per app, getting on board and
reaching the destination without a driver will soon
be daily routine on our GreenTEC campus, on the
island Sylt and in Dithmarschen.

Self-managing cars
Fitted with sophisticated sensor and navigation technology, the vehicle is able to find its
passengers and the charging station independently as well as being able to transport
electricity from A to B. It could also serve as
a moving advertising unit – as one idea (on
the scene).

© Shutterstock.com, Andrey Suslov

Auf dem Weg in die
Zukunft!
Wir arbeiten heute für Sie an der Mobilität
von Morgen!

Ihr Fördermittelberater

Mit alternativen Antriebsformen und neuen Technologien
sind wir heute und in Zukunft für Sie da.
Mehr Infos unter www.autokraft.de

EurA AG – Niederlassung Enge-Sande | Lecker Str. 7 | 25917 Enge-Sande | 04662/61477-65

www.eura-ag.de
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E-Mobile und Konzepte wie autonomes
Fahren versprechen wirtschaftliche
Impulse. Sie werden auf dem GreenTEC
Campus getestet und zertifiziert. Hier
werden die Elektronome staunende
Urlauber befördern und auch bei
Schlechtwetter für Erlebnisspaß und
Einblick in eine Zukunftswelt sorgen.
Electric cars and concepts such as
driverless transport promise to generate
economic impulses. They are tested and
certified on the GreenTEC Campus.
Example on the island Sylt:
Here the driverless vehicles will astonish tourists, and provide even in bad
weather enjoyment and an insight into a
future world.

Das Elektronom als mehrfacher Mover
Die Zeichen stehen auf Grün in der höchsten
Automatisierungsstufe automatisierten Fahrens:
Innerhalb nur eines halben Jahres wurden 14
neue Anbieter von sogenannten Elektronomen
gezählt. Nachfragegesteuertes autonomes Fahren (NAF) verspricht im ländlichen Raum eine
ganz neue Dimension der Mobilität, Sicherheit,
Wirtschaftskraft und Lebensqualität zu werden.

Autonomes Fahren im ländlichen touristisch
geprägten Raum wird mit 2,3 Mio. Euro vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) gefördert. Im Rahmen des
Innovationsnetzwerkes und gemeinsam mit der
EurA AG als Verbundkoordinator erforscht der
GreenTEC Campus Nutzerverhalten und ermittelt Ansätze zur gesellschaftlichen Akzeptanz
sowie zu Risiko-Nutzen-Abwägungen.

The Electric Driverless Vehicle as Multitalented Mover
The green light has been given in the highest level for driverless driving: within just half
a year, 14 new suppliers of so called “Elektronome” (electronic autonomous vehicles)
emerged. Demand controlled driverless driving
(=NAF) promises a whole new dimension of
mobility, safety, economic power and quality of
life in rural areas.

The Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure (BMVI) is investing Euro 2.3 million
to promote driverless transport in rural areas
that rely on tourism. The GreenTEC Campus is researching user behaviour within the framework
of the innovation network, together with EurA
AG as network coordinator and is suggesting
starting points towards wider acceptance and
risk-management/user benefits comparison.

13

Freie Fahrt für Null-Emission
Nicht erst mit den ersten Diesel-Fahrverboten
ist ein Umdenken notwendig: Der GreenTEC
Campus setzt schon heute alles daran, umweltverträglichere und wirtschaftliche Lösungen für
das Abgas-Problem zu erarbeiten. Die Entwicklungskapazitäten hochzuschrauben ist das eine.
Das andere ist die tatsächliche Umsetzung auf
wirtschaftlicher Basis, die alle Modelle einbezieht. Hierfür steht das E-Mobilitäts-Diagnostik
und Umrüst-Center EDUC. Die markenübergreifende Experten-Werkstatt für Elektrofahrzeuge forciert den Umbau von Bussen auf dem
Campus-Gelände samt Zertifizierung nach Tests
und Belastungsfahrten.

Moderne Antriebstechnik
Besonderes Augenmerk legen wir auf das netzdienliche Verhalten von E-Fahrzeugen, dem nicht
nur von Fachleuten große Akzeptanz beigemessen wird. 2018 werden die ersten Busse von
Diesel- auf Elektroantrieb umgerüstet, was eine
Kette an Vorteilen verspricht.

Mehr Rentabilität für die Region
Schnelle Umrüstung für viele Modelle möglich
Absehbare Amortisation der Kosten
Breite Akzeptanz in der Bevölkerung
Imagegewinn für die ganze Region
Netzstabilisierung und Wegfall fossiler
Regelkraftwerke

Wir erforschen die Nutzung von Energie
durch effizient betriebene E-Busflotten. Unser Anspruch ist es, den Anschaffungspreis
von 500.000 bis 700.000 Euro zu halbieren
und dieselfrei und damit umweltfreundlich
Personen zu einem günstigen Fahrpreis zu
befördern. GreenTEC Campus entwickelt
erste Prototypen.

www.moteg.de
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Clear path for Zero Emissions
Rethinking is not just necessary when the first
bans on diesels are implemented: Already the
GreenTEC Campus is doing its best to facilitate the development of more environmentally
friendly and economical solutions for the emission problem.
Boosting development is one priority. The other
is actually implementing innovations on an economical basis that involves all strategies.
The E-Mobility Diagnostics and Users Centre
(EDUC) serves this purpose. This multi-stranded
expert workshop for handling all electric vehicle
brands is promoting the retrofitting of buses on
the campus premises, including certification after
tests and test drives.

Modern Drive Technology
We particularly focus on the beneficial aspects
for the transport network – greatly acknowledged,
not only from specialists. In 2018 the first diesel buses will be retrofitted with electric motors,
which promises a whole range of benefits.

Greater Profitability for the Region
Rapid retrofitting for many models
Foreseeable amortization of the costs
Widespread public acceptance
Image boost for the whole region
Stabilization of the electricity grid and
reduction of base demand for fossil fuel
power plants

We are researching the use of energy
by efficiently operated electric bus fleets.
Our aim is to halve the purchasing cost of
500,000 – 700,000 Euros, to make transportation

diesel-free,

environmentally

friendly AND affordable. GreenTEC Campus
is developing first prototypes.
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Wann trainieren Sie?
Aus- und Weiterbildung in allen vier Elementen, für
vier Branchen in vier Schwierigkeitsstufen an einem Ort.

Gischt, Feuerwalzen,
beengte Räume ...
www.oﬀtec.de

+49 4662
89127-0
Willkommen im weltweit Tel.
einzigartigen
Trainingszentrum!
Elementare Kräfte der Natur fordern uns heraus. Im Trainings- und Entwicklungs-Cluster
OffTEC bilden wir in 4 Branchen, 4 Elementen
und in einem kompakten Kursprogramm in 4 Kategorien aus – das bedeutet Triple Four an nur
einem Standort!
Sicherer Windenergie-Check in 115 Meter
Höhe: Bei OffTEC trainieren Spitzenkräfte der
Windenergie- und Rettungsbranche an realitätsnahen Stationen die technische Anforderungen
ihrer Branchen (TTC). Den krönenden Abschluß
bildet das Training an der höchsten WindkraftÜbungsanlage der Welt im Trainingswindpark
Enge-Sande.
Wellengang > 2,50 m Höhe. Das Maritime Trainings-Centrum (MTC) von OffTEC simuliert den
Ernstfall auf See mit Licht, Sound und Windeffekten:
Mit Fokus auf Sicherheit und Rettung können reale Situationen in der mehrstöckigen Galerie mit
Escape Chute, Boat Landing-System, Winden,
Sprungbereich und einer Helikopterkanzel nachgestellt werden. Ein Wellen-Trainings-Simulator
ermöglicht das Rettungstraining aus einem notgewasserten Hubschrauber.

OffTECs Trainings basieren auf dem Erwerb
von GWO- und DGUV-Zertifikaten. Hohe
Sicherheit, weniger Ausfallkosten und der
Spaßfaktor sind Ansporn.

Life Guard Association

Rettungssysteme GmbH
Wartung und Verkauf von Rettungsgeräten
für die Luft- und Schifffahrt
Büro in Schleswig: Telefon: 04621 37191
Enge-Sande/Reinhard Lill: 0172 9869582
Email: lifeguardasso@mail.de
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Sea Spray, Walls of Flames, Confined Spaces ...
Welcome to the Worldwide Unique Training Centre!

We are challenged by elementary forces of nature. In the OffTEC Training and Development
Cluster we provide training in four sectors and
4 elements and in 4 categories in a compact
course programme – Triple Four at just one location!
Safe wind power check at a height of 115
meters: at OffTEC top experts from the wind
power and rescue sector train the technical requirements of their business at realistic trainingstations (TTC). The culmination is the training on
the world’s highest training windturbine in the
Enge-Sande training wind farm.

Waves > 2.50 high. OffTEC’s Maritime Training Centre (MTC) simulates emergencies at sea
with light, sound and wind effects: focusing on
security and rescue, real situations are simulated in the multi-storey gallery with escape chute,
boat landing system, winds, jumping area and
a helicopter cockpit. A wave training simulator
enables rescue training from an emergency situation where a helicopter is ditched in the sea.

OffTECs trainings are based on the acquisition of GWO and DGUV certificates. High
safety, fewer failure costs and fun are the
motivating factors.

Oﬀshore- Trainings- und Entwicklungs-Cluster
Ausbildung maßgeschneidert für Ihren Bedarf
Unser Triple-Four-Konzept
Ob Feuer, Wasser, Lu und Erde, ob Windenergiebranche, mari me Branche,
Re ungsbranche oder Sicherheitsbranche, ob Level Basis, Fortgeschri en, Proﬁ oder Spezial
– wir haben das passende Training für Sie.
Das Ausbildungszentrum für Fachpersonal der Windenergie und der mari men Branche
ermöglicht durch seine neue Trainingsinfrastruktur die Umsetzung aller relevanten
Sicherheits- und Techniktrainings an einem Standort.
OﬀTEC verfügt unter anderem über einen eigenen Trainingswindpark, ein TechnologieTrainings-Centrum, ein Brandschutz-Trainings-Centrum und ein Mari mes TrainingsCentrum, spezialisiert auf die Aufgaben und Bedingungen der Onshore- und OﬀshoreWindenergie.
OﬀTEC Base GmbH & Co. KG
Lecker Straße 7
25917 Enge-Sande
info@oﬀtec.de

realitätsnahe Bedingungen.
Wann trainieren Sie?
Aus- und Weiterbildung in allen vier Elementen, für
vier Branchen in vier Schwierigkeitsstufen an einem Ort.

www.oﬀtec.de
Tel. +49 4662 89127-0

R E S P E C T T H E E LE M E N TS
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Ein Teil greift ins andere
Das Zusammenspiel von GreenTEC und OffTEC
besteht auch darin, sich für erneuerbare Energien einzusetzen, diese weiterzuentwickeln,
erlernbar und erlebbar zu machen. Natur,
Standort, Manpower, Technik, Service, aber
auch das gemeinsame Vielfache im Zeichen
der E-Mobilität treiben uns gemeinsam an. So
entwickelt OffTEC inzwischen auch Kurse für
die Automobilbranche. So sollen Elektrofachkräfte ausgebildet werden, die schon bald in
den Autowerkstätten für den Bereich E-Mobilität
benötigt werden.

OffTEC entwickelt ständig neue Trainingsprogramme. Einen Überblick über das gesamte
Leistungsspektrum gibt es auf www.offtec.de.

Erstausbildung und Weiterqualifikation
Servicemonteur Windenergieanlagetechnik
Elektrofachkraft (EFK) Windenergie
Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (EFT)
Geprüfter Industriemeister Mechatronik
Kranführerbasisausbildung
Elektrofachkraft (EFK) E-Mobilität

One Part Interacts with the Other
The interaction between GreenTEC and OffTEC
is achieved through promoting renewable energies, further developing them and enabling
them to be learnt and experienced. Nature, location, manpower, technology, service, but also
the joint variety in the name of e-mobility spurns
us together. For instance, OffTEC now also offers courses for the automotive industry.
Hence, electrical and electronics experts are to
be trained, who will soon be required in automotive workshops for the e-mobility sector.
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OffTEC is constantly developing new training
programmes. An overview of the entire range
of services is available at www.offtec.de.

Initial training and further qualification
Service mechanic for wind power plant technology
Electrics specialist for wind power
Electrics specialist for specified tasks
Qualified industrial foreman for mechatronics
Crane driver basic training
Electrics specialist for e-mobility

Full Power mit Komplett-Service
Das Leitbild „Mensch – Natur – Technik/Erleben – Erlernen – Trainieren“
hat zu beeindruckenden Beschäftigungseffekten geführt. Auf dem ehemaligen Munitionsdepot sind mehr Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren
Energien entstanden, als hier jemals Soldaten stationiert waren. Mit dieser
starken Manpower leben wir unseren Job mit Hingabe.
Wohlfühlfaktoren sind die Verpflegung in der Campus-Mensa, die Lounge
für gesellige Stunden am Abend sowie das Gästehaus und sein modernes
Ambiente mit 26 Zimmern für 36 Personen. Damit bietet der GreenTEC
Campus seinen Kunden als erstes Ausbildungszentrum seiner Art die Möglichkeit eines „All-inclusive“-Pakets.
Nach ihrem körperlich harten
und anspruchsvollen Training
können die Teilnehmer das
Erlernte verinnerlichen und umgeben von wunderschöner Natur
in Ruhe verarbeiten.

Full Power with Complete Service
The guiding principle “Man – nature – technology/experiencing – learning – training” has led to impressive employment effects. More jobs have
been created in renewable energies on the former munition depot than
the number of soldiers that were ever stationed here. With this substantial
amount of manpower, we are devoted to fulfilling our task.

After their physically tough and
demanding training, participants
can internalise what they have
learnt and calmly process this
in the midst of beautiful natural
surroundings.

The wellbeing factors are the catering in
the Campus canteen, the lounge for convivial gatherings in the evening as well as
the guesthouse and its modern atmosphere
with 26 rooms for 36 persons. This means
GreenTEC Campus is the first training center
of its kind to be able to offer its customers an
“all inclusive” package.
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Green Data Center
Schnelle Kommunikation, hohe Verfügbarkeit,
gigantische Speicher und minimierte Stromkosten aus erneuerbaren Energien sind die Anforderungen der Zukunft. Für ein grünes Großrechenzentrum bieten wir eine moderne IT-Welt
mit Glasfaseranschluss.
Auf dem Campus-Gelände befinden sich 40
sehr gut erhaltene Bunker, die durch ihre massive Bauweise das ganze Jahr über sehr konstante Temperaturen gewährleisten. Die Green
Data Center werden mit Strom aus Windkraft,
Biomasse und Solarenergie versorgt. Durch den
Anschluss an bis zu drei verschiedene Glasfasernetze bleiben keine Wünsche offen – bei
freier Wahl des Providers. Mit dem 120 Meter
hohen Funkturm besteht eine zusätzliche Möglichkeit, sich gegen Ausfälle im digitalen Zeitalter abzusichern.

So viel Zukunft ist drin
Bunker im Qualitätszustand
Günstiges Raumklima
Hochsicherheitsklasse (TIER3+)
100 % regionaler Strom aus erneuerbaren
Energien
Breitband-Glasfaser von div. Anbietern
Ausgewiesene Testfläche für Batterie- und
Wasserstoff-Speicher
Funkturm zur redundanten Datenübertragung
Verschiedene Stromkreise und Speicher zur
redundanten Stromversorgung

GreenTEC bietet Räumlichkeiten und Gewerbegrundstücke

zur

Ansiedlung

von

Unternehmen aus dem weiten Umfeld der
Grünstromerzeugung

und

-verwendung,

die den Anschluss an die Zukunft suchen.

Innovative Battery Solutions
• die alternative Lösung
für kraftvollen Antrieb und Speicher

Das grüne Rechenzentrum aus Nordfriesland
www.windcloud.org
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info@inbaso.de

Lecker Str. 7
25917 Enge-Sande

Entwicklung und Fertigung
von Batterypacks für mobile
und stationäre Anwendungen
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Green Data Centre
Rapid communication, high availability, gigantic memory capacities and minimum electricity
costs from renewable energies are the requirements of the future. For a green mega data
center, we offer a modern IT world with fibre
optics connection.
On the GreenTEC Campus premises there are
40 extremely well-preserved bunkers, which
guarantee very constant temperatures the whole
year round thanks to their solid construction. The
Green Data Centers are supplied with electricity
from wind power, biomass and solar energy.
Thanks to the connection to three different fiber optics networks, all possible requirements
are fulfilled – with a choice of provider. The
120-metre-high radio tower provides an additional opportunity for securing against failures
in the digital era.

So Much Future is Integrated Here
Bunker in high-quality condition
Favourable interior climate
High safety class (TIER3+)
100 % regional electricity from renewable energies
Broadband fiber optics from various providers
Proven test area battery and hydrogen storage
Radio tower for redundant data transmission
Various different electric circuits and storage
devices for redundant power supply

GreenTEC offers floor space and commercial
plots of land for development of additional
companies from the broad field of green
electricity generation and utilization, which
are aiming to connect with the future.

Anzeige/Advert

Schnelles Internet durch
Glasfasertechnologie

Sicher. Schnell. Glasklar.

GlobalConnect GmbH bietet leistungsstarke Netze
Über 3.200 Kilometer eigene Glas
fasernetze in Deutschland – damit hat
die GlobalConnect GmbH die Nase
vorn. «Wir freuen uns natürlich,
dass wir eine Vorreiterrolle im
Bereich des flächendeckenden
Breitbandausbaus einnehmen»,
sagt Andree Gesekus, Senior Account
Manager bei GlobalConnect GmbH.
Vor allem, weil Deutschland bei dem
Ausbau in Europa insgesamt deutlich
hinterherhinkt wie Studien belegen.
Leistungsstarke Netze mit skalierbaren Internetanschlüssen bis zu 100
Gbit/s sorgen für klare Wettbewerbsvorteile bei Unternehmen und
Organisationen. GlobalConnect bietet symmetrische Internetanbindun
gen, Standortvernetzungen, Datacenter, Corporate Cloud Lösungen und
interessante Telefonie Angebote.

VoIP - Holen Sie sich Ihren Testaccount!

Corporate Cloud

Neu: Deutsche Cloud verfügbar

Die leistungsstärkste Cloud-Lösung für Unternehmen

Telefonie über das Internet
Freie Technologieauswahl für Standorte im In- und Ausland

Internetlösungen
Ultraschnelles Internet bis zu 100 Gbit/s via Glasfaser

Netzwerklösungen
Über 13.000 Kilometer eigene Glasfaserinfrastruktur

Sicherheit
Hohe Betriebszuverlässigkeit und hohe Datensicherheit

Datacenter-Lösungen
Hochverfügbare, professionelle Rechenzentren

Weitere Informationen gibt Andree Gesekus,
Senior Account Manager, unter 040 299 976-89
oder per E-Mail ihk-sh@globalconnect.de.

Kontakt und Informationen:
ihk-sh@globalconnect.de oder per Telefon +49 (0)40 / 299 976-89
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Autarkes Leben auf Energie-Inseln
Erneuerbare Energien, der Klimaschutz und
die dezentrale und unabhängige Versorgung
mit Strom, Wärme, Kälte, Wasser und Lebensmitteln sind aktuell wichtige Themen.

Easywind –
die innovative Starkwindanlage
Treibende Kraft ist unsere WindenergieAnlage EasyWind 6, die einmalig nach IEC

Wir entwickeln zurzeit ein Konzept, das vornehmlich aus den Komponenten Kleinwindanlage, Solaranlage und Wasseraufbereitungsanlage als Insellösung besteht. Das erklärte Ziel: Die
stufenweise, sichere und autarke Vollversorgung
abgelegener Dörfer mit Wasser, Nahrung,
Strom sowie die Gewährleistung von mehr Ertrag in der Landwirtschaft im Einklang mit Umwelt und Klima.

Klasse 1 zertifizierte Kleinwindanlage. Sie
wurde speziell für den Einsatz unter härtesten Klimabedingungen entwickelt und
beweist ihre Zuverlässigkeit und Sturmfestigkeit an über 300 Standorten.
Infos unter www.easywind.de.

SunOyster – der Sonnen-Tracker
mit doppelter Power
Die bei uns ansässige SunOyster Systems
GmbH bringt ihr innovatives Zukunftsprodukt in Serie. Eine Photovoltaik-Anlage mit
Parabolspiegeln, die Energie plus Wärme
bzw. Kälte produziert und sich wie eine
Muschel selber schützt.

22

Self-Sufficient Living on
Energy Islands
Renewable energies, climate protection and
decentralized and independent supplies of
electricity, heat, cold, water and food are currently important issues.
At present we are developing a concept that
primarily consists of the components small wind
plant, solar plant and water treatment plant as
island solution. The declared aim: step by step
creating secure and self-contained complete
supply of remote villages with water, food and
electricity as well as achieving greater yields in
agriculture in harmony with nature and climate.

EasyWind – The Innovative
Strong Wind Power Plant
The driving force is our wind power plant
EasyWind 6, the only small wind power plant
in Germany certified in accordance with IEC
class 1. It is specially developed for operation in the harshest climatic conditions, and it
is currently proving its reliability and storm
resilience at more than 300 locations. Information at www.easywind.de

Bausteine der autarken
Versorgung

SunOyster – the Sun Tracker
with Double Power
SunOyster Systems GmbH located at our
complex is manufacturing its innovative fu-

PV-Anlage
PV System

ture-oriented product in series production.
A photovoltaic plant with parabolic mirrors,

Windkraftanlage
Wind Power Plant

Speicher
Storage Device

E-Mobil
Electric vehicle

Wasser
Water

which generates both power and heat/
cooling, and protects itself like a seashell.

Dünger
Fertiliser
Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

Self-Sufficient
Supply Components
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Marktintegration,
Energiehandel, Regionalstrom
Nich’ lang schnacken, Zukunft
anpacken: mit Energielogistik von
Nordgröön
Wenn es um Strom aus unserer Region geht, bevorzugen wir den direkten Weg. Ob Vermarktung,
Regelleistung oder Demand-Side-Management –
die Fäden dafür laufen in unserem virtuellen
Kombikraftwerk in Medelby zusammen. Unser
oberstes Ziel lautet, Energie dort zu verbrauchen,
wo sie erzeugt wird. Mit Regionalstrom powered
by Nordgröön bringen wir daher Produzenten und
Verbraucher zusammen.

Wasserkraft ein riesiges Plus an Energie- und
Speicherkapazität zur Verfügung stellen, und entelios, die sich auf die Flexibilitätsvermarktung im
Bereich der Schwerindustrie spezialisiert haben.

und gehandelt. Wir bringen Anlagenbetreiber
und Stromkunden zusammen und kümmern uns
um die physikalisch wie energiewirtschaftlich
korrekte Abrechnung.

Eine tragende Säule auf dem Weg zum Energiesystem der Zukunft spielt unser Regionalstrom:
Energie von Nachbar zu Nachbar, vor Ort erzeugt

Volle Flexibilität voraus

Norwegen

Agder
Energi
Gebiet

So wird ’ne Wende draus
In unserem virtuellen Kombikraftwerk des Nordens sorgen wir von Nordgröön im Zuge unserer
Direktvermarktung dafür, dass Angebot und
Nachfrage von erneuerbaren Energien zusammenpassen – und der Bilanzkreis sauber bleibt.
Unterstützt werden wir dabei von unseren
Partnern: agder energi, die uns ab 2020 via
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NordLink-Kabel

S-H

Deutschland

Denn die Währung der Energiewende ist Flexibilität. Es ist wichtig die wetterbedingte Volatilität
durch Einsatz von Flexibilität zu glätten und so
24/7, also rund um die Uhr, Versorgungssicherheit
zu gewährleisten. Über unser Firmennetzwerk
kombinieren wir genau dies: Flexibilität aus Biogas/ -masse, industrielle Flexibilität, Power2X,
Batterien und nicht zuletzt die Wasserkraft sorgen intelligent vernetzt für nachhaltige Nutzbarkeit und ständige Verfügbarkeit in einem Energiesystem auf 100% erneuerbaren Beinen. Unsere
Partner Agder Energi und Entelios komplettieren
uns nicht nur in unserer Produktpalette, sondern
vor allem in der Motivation einen nachhaltigen
Fußabdruck zu hinterlassen.

Informier’ dich unter nordgroon.de!
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Strom für die Region

Electricity for the Region

Strom aus der Region für die Region ist keine Vision. Unsere Erfolgsformel: Kein Handel an der
Strombörse EEX, keine versteckten Kosten, auch
keine unnötigen Zertifikate. GreenTEC Strom ist
erneuerbare Energie direkt aus der „Nachbarschaft“. Unsere Stromkunden wissen genau, wo
der Strom herkommt und was er für die Region
bedeutet.

Electricity from the region for the region is not a
vision. Our recipe for success: no trading on the
EEX electricity exchange, no hidden costs, also
no unnecessary certificates. GreenTEC electricity
is renewable energy directly from the “neighbourhood”. Our electricity customers know exactly where it comes from and what it means
for the region.

Klare Vorteile für kühle Rechner:

Clear Advantages for the Customer:

12 Monate Energiepreisgarantie
100 % nachhaltiger Strom aus Sonne,
Wind, Biomasse
Monatlich kündbar
Einfacher Online-Wechsel
Nutzbar bis zum E-Mobil

12 months’ energy price guarantee
100 % sustainable electricity from sun,
wind and biomass
Monthly termination
Simple online change
Usable right through to
electric vehicle
www.greentec-strom.de

Jetzt wechseln!
Switch now!
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Die Ziegen Leaf und Zoe kamen durch einen
Aufruf beim Radiosender RSH zu uns.
The goats Leaf and Zoe came to us through
a call to the radio station RSH.

Working together on climate protection
The symbiosis of man – nature – technology
inspired us to found GreenTEC e.V. Here the
prime focus is on experiencing and living sustainable new technology as well as learning
everything about nature conservation. With
very varied information meetings and events,
landscape conservation projects and an educational nature trail, we want to work together
to transform the 130 hectares of former military

grounds into a nature and experience park,
and in the process, ensure that birch, oak and
pioneer woodlands as well as open areas of
heath once again characterize the landscape.
A few goats, sheep and white horned heath
sheep, which live here thanks to donations, now
already make themselves useful as landscape and
species conservationists. Guided tours for looking
at the GreenTEC Campus nature are available.

Particularly Suitable as Eco Account
Because of its great development potential, the
area is highly significant in terms of its spe-

Mühlenbau und Zimmerei GmbH
Hallen- und Stahlbau • Stallbau • P.V.-Montage
spez. Getreideannahme • Trocknung • Lagerung
Planung • Lieferung • Reparatur

25917 Leck/Klintum • Dorfstraße 8 a
Tel. 04662 89115-0 • Fax 04662 89115-25
muehlenbau-bahnsen@t-online.de
www.muehlenbau-bahnsen.de
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cial nature conservation requirements. Thanks
to the unique vegetation, the grounds of the
GreenTEC Campus are particularly suitable as
an eco account. We offer Geest eco points –
also for your construction project. You are welcome to phone us on +49 (0) 4662 89 12 770.

Im Herzen einer einzigartigen Naturlandschaft blühen
die Ideen. Die vorhandenen Flächen mit Wald- und
Heidegebieten, Biotopen und seltenen Binnendünen dienen neben der gewerblichen Nutzung als ökologischer
Ausgleich für Eingriffe in die Natur.

Ideas flourish in the heart of a unique natural landscape. Apart from serving commercial requirements,
the existing areas with forest and heath zones, biotopes
and rare inland dunes provide ecological compensation
for interference in the natural environment.

Gemeinsam aktiv für den Klimaschutz

GreenTEC e.V.

Besondere Eignung als Ökokonto
Wegen seines großen Entwicklungspotenzials besitzt das Areal hohe naturschutzfachliche Bedeutung. Aufgrund der einzigartigen

Kunde: GreenTEC | Andrea Jensen

Die Symbiose von Mensch – Natur – Technik
hat uns zur Gründung von GreenTEC e.V. inspiriert. Das Erfahren und Erleben nachhaltiger
neuer Technik sowie das Erlernen rund ums Thema Naturschutz stehen dabei im Mittelpunkt.
Mit verschiedensten Infoveranstaltungen und
Events, Landschaftspflegeprojekten und einem
Naturlehrpfad wollen wir das 130 ha große
ehemalige Militärgelände gemeinsam in einen Natur- und Erlebnispark verwandeln und
so dafür sorgen, dass Birken, Eichen, Pionierwälder und offene Heideflächen wieder die
Landschaft prägen. Einige Ziegen, Schafe und
Heidschnucken, die dank Spenden hier leben,
machen sich bereits jetzt als Landschaftspfleger
und Artenschützer nützlich. Zur Besichtigung
sind Gruppenführungen möglich.

Projekt: Logo GreenTEC e. V. Förderverein

Vegetation ist das Gelände des GreenTEC
Campus besonders als Ökokonto geeignet.
Wir bieten Geest-Ökopunkte – auch für
Ihre Baumaßnahme. Rufen Sie uns gerne an
04662 89 12 770.

Kirsten Rettmann Kommunikationsdesign
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Spaß ohne Limits

Fun Without Limits

GreenTEC steht für ein Fest der Energien im Hier
und Jetzt. Das Veranstaltungskonzept ist bewusst
nach allen Seiten offen. Neben regelmäßigen
Probefahrt-Tagen finden E-Mobil-Rallyes, Frühstück-Buffets, Feuerwehr-Infotage, Stammtische
und vieles mehr statt. Außerdem bietet der
GreenTEC Campus Führungen für Besuchergruppen über das großflächige Gelände mit
seinen Attraktionen für Groß und Klein. Nicht
zuletzt bringen eingeladene Prominente das
Event-Konzept auf den Punkt – Spaß für alle!

GreenTEC stands for a festival of energies here
and now. The event concept is consciously
open to all possibilities. In addition to regular
test drive days, e-mobility rallies, breakfast buffets, fire brigade information days, meetings of
regulars and plenty of other things happen here.
The GreenTEC Campus also offers guided tours
for groups of visitors on the spacious grounds,
with its attractions for young and old. Not least,
invited prominent guests get to the heart of the
matter – fun for everyone!

Birger Burghardt
Steuerberater
Arne Linde
Steuerberater | Diplom Finanzwirt (FH)
Timo Sönnichsen
Steuerberater | Diplom (FH) Kaufmann

Steuerberatung
Landwirtschaftliche Buchstelle
Wirtschaftsberatung
Existenzgründung
Unternehmensberatung
DATEV-System-Partner

Peter-Ox-Straße 11 | D-25917 Leck
Tel.: +49 4662 8920-0 | Fax: +49 4662 8920-50
Munkmarscher Chaussee 2 | D-25980 Sylt/Keitum
Tel.: +49 4651 93632-0 | Fax: +49 4662 8920-50
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Web: www.bls-tax.de
Mail: Kanzlei@bls-tax.de

Unternehmen
Company

Standort
Location

E-Mobility
E-Mobility

OffTEC
OffTEC

Green Data
Green Data

Energie
Energy

Ökopark
Ecoparc

Events
Events

Grünstrom-Event
zur Energiewende

Green Electricity Event for
the Energy Transition

Seit 2016 ist der GreenTEC Campus Mitveranstalter und Austragungsort des GrünstromEvents. Zusammen mit regionalen Sponsoren
geben wir dem Erlebnis erneuerbare Energien
einen festlichen Rahmen. Unter dem Motto
„Neue Mobilität erFahren“ können modernste
Autos, Busse, Kleinfahrzeuge mit Elektro- oder
H2-Antrieb auf der 4 km langen Teststrecke zur
Probe gefahren werden. Ein buntes Rahmenprogramm mit Workshops, Fachvorträgen, Ausstellung, Kinderanimation und Livemusik begeistert
jedes Jahr bis zu 5.000 Besucher. In der nahen
Zukunft wird der grüne Strom verstärkt auch in
den Bereichen Digitalisierung und Sektoren
kopplung zu erleben sein, dann heißt es „Power
to X“, denn wir stehen erst am Anfang.

Since 2016 the GreenTEC Campus is co-organizer
and venue for the Green Electricity Event, called
Grünstrom-Event. Together with regional sponsors
we provide a festive framework for experiencing renewable energies. With the motto “Experiencing the
Drive Towards New Mobility” state-of-the-art cars,
buses and small vehicles with electric or hydrogen
drive can be tried out on the 4-km-long test track.
Every year a colourful framework programme
with workshops, specialist lectures, exhibition,
children’s entertainment and live music thrills up
to 5,000 visitors. In the near future green electricity will also be able to be increasingly experienced in the fields of digitalisation and sector
coupling, then the motto will be “Power to X”,
because we are only at the very beginning.

GreenTEC Sports

GreenTEC Sports

Die Nachbarvereine aus Enge-Sande, Leck,

The neighbouring clubs from Enge-Sande,

Stedesand, Klintum und Stadum engagie-

Leck, Stedesand, Klintum and Stadum are

ren sich in dieser Vereinsgemeinschaft. Mit

actively involved in this club association.

SportEvents auf dem GreenTEC Campus kön-

With joint meetings and sports events on the

nen Sportarten ausprobiert werden, die ein

GreenTEC Campus types of sports can be

einzelner Verein allein nicht anbieten könn-

tried out which an individual club would not

te. Dies unterstützt den geliebten und für

be able to offer on its own. This supports the

uns alle so wertvollen Nachwuchs in diesen

upcoming generation, who are valuable in

schnellen und digitalen Zeiten!

these fast moving and digital times!

Ihr Landgasthof – ein Stückchen weit anders!
Dorfstraße 28 | 25917 Enge-Sande | Fon: +49 4662 3190 | www.bergers-landgasthof.de
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EasyWind als Teil der
kompletten Eigenversorgung
Die EasyWind Kleinwindanlage wurde bereits im Jahr 1984 entwickelt und

www.geo-mbh.de

EasyWind GmbH
Lecker Straße 7
25917 Enge-Sande

Telefon
Fax

+49 4662 88431-0
+49 4662 88431-0

www.easywind.org

E-Mail

mailto@easywind.org

Bereits
seit 2002 ist
dieüber
Projektierung
und hauptsächlich
Technische Betriebsführung
von GEO nach
inzwischen
sind
300 Anlagen
in Schleswig-Holstein
und ISO 9001
zertifiziert
und
erfüllt
somit
höchste
Dienstleistungsund
Qualitätsstandards.
Zudem
Dänemark installiert worden. In Schleswig-Holstein produziert eine EasyWindist
bisGEO
zu
20.000 Mitglied
kWh/Jahr
nach Standort). Esimwird
daran
gearbeitet,
das Produkt
anerkanntes
im(je
Betriebsführerbeirat
BWEstetig
sowie
im WinD-Pool
(Fraunhofer/IWES).
weiter zu verbessern und neue Varianten anzubieten.

Die Leistungen
im Überblick:
Bereits im Jahr
2009 bekam EasyWind als erste Kleinwindanlage die internationale
Class 1 Zertifizierung
in Deutschland. Begutachtungen
Sie ist für alle Windklassen
zugelassen und
Qualitätskontrollen
der Instandhaltung,
und Beweisführungen
muss dank raffinierter
Rotortechnik Auswertungen
bei Sturm nicht abgeschaltet werden (die Flügel
Datenarchivierung
und unabhängige
drehen in Segelstellung). Dadurch wird eine konstante, stabile Energieproduktion
Rechnungskontrollen
ermöglicht, selbst bei stärksten Winden.
Schnelle
und zielgerichtete Reaktion und Koordination bei Störungen
Die EasyWind benötigt nur ein Minimum an Wartung, kann ganz ohne Kran und
EISMAN-Berechnungen
innerhalb eines Tages montiert werden.
Durchsetzung
Ansprüchen
Seit ein paarvon
Monaten
werden auf dem Betriebsgelände in Enge-Sande
2 kleinereAnlagenverantwortung
Windturbinen mit 1,5 kW und 3,0 kW Nennleistung getestet.
Begleitung
EIGENEN EASYWIND – STROM – RUND UM DIE UHR,
DAS GANZE JAHR !

Geh nicht fort –
kauf Strom vor Ort
Lecker Straße 7 | 25917 Enge-Sande | www.bw-es.de

KRAFTVOLL UNTERWEGS.
Fahren Sie elektrisch oder mit Benzin:
Zwei Konzepte, vereint in einem Auto.
Die BMW und MINI Plug-in-Hybrid Modelle
Lassen Sie sich von uns elektrisieren:
Zukunftweisende Mobilität mit großer Fahrfreude.
Die BMW i Modelle

Albert Bauer Husum GmbH
Robert-Koch-Str. 40 • 25813 Husum
Tel.: 04841 77 67 0 • www.bauergruppe.de
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EasyWind (2C)

31

Im E-Mobil lieber mit Strom vom
Deich als mit Öl vom Scheich
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Better e-mobility with electricity
from the dyke than oil from a sheik
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GreenTEC Campus GmbH
Lecker Strasse 7
25917 Enge-Sande
Germany
Fon: +49 4662 89 12 770
Fax: +49 4662 89 12 788
info@greentec-campus.de
www.greentec-campus.de

