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Rudolf-Diesel-Straße 19
25917 Leck

04662/6990170
info@northnetone.de

Wir richten Ihren
Home-Arbeitsplatz ein!

Von der IT über WebCam
bis zu den Büromöbeln.

+

Liebigstraße 15 - 17 ∙ 25813 Husum
Telefon 04841/77906-0 ∙ www.csvnord.de ∙ info@csvnord.de
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799.-€€
Intel Core i3 (8. Gen.) 8145U / 2.1 GHz (4M SmartCache, bis zu 3.9 GHz mit Intel Turbo
Boost Technology), Windows 10 Home, 1920 x 1080 ( Full
HD ) Bildschirmauflösung, Display-Typ Non-Touch LCD-Dis-
play - Non-glare, 60.5 cm (23.8“) Bildschirmdiagonale, 8
GB RAM-Speicher, Intel UHD Graphics 620, Festplattenka-
pazität 1 x 256 GB - solid state,
Audio-System integriert, MS
Office Home & Student 2019

All-in-one PC inkl. Wireless Maus + Tastatur
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GreenTEC Campus · Lecker Straße 7 · 25917 Enge-Sande
info@greentec-campus.de · 04662-8912770

www.greentec-campus.de

GUTSCHEINGUTSCHEIN
1x kostenlose eVLF-Vorführung*

(elektrisches Vorauslöschfahrzeug)
* gültig für alle Freiwilligen Feuerwehren in Nordfriesland

JetztJetzt
gratisgratis
testentesten

Büro & Computer

E-Mobilität ...die Privattankstelle direkt am Haus!

Enge-Sande (mm) – Das erst-
mals vom Unternehmensver-
band Unterelbe-Westküste e.V.
(UVUW) verliehene „InnUVati-
onsjUWel“, dotiert mit 2.500 Eu-
ro, ging an die GreenTEC Cam-
pus GmbH aus Enge Sande.
Mit deutlichen 62 Prozent der
Stimmen wurde das innovative
E-Fahrzeug eVLF zur schnelle-
ren Brandbekämpfung für die
Feuerwehren der Zukunft auf
den ersten Platz gewählt. „Mit
der Bewerbung wollten wir zu-
allererst einfach mal dabei sein
und unsere neueste E-Mobil-
Idee möglichst vielen Leuten
präsentieren“, so Geschäftsfüh-
rer Marten Jensen. „Da uns der
erste Platz schon etwas über-
rascht hat, stimmten wir der
Idee, dieHälfte des Preisgeldes
für gute Zwecke zu verteilen,
natürlich sofort zu.“ Wie man
das Preisgeld verteilen könn-
te, ergab sich dann in einer
kurzen Diskussion unter den

Mitarbeiter*innen. Das
Geld soll möglichst
in der Region bleiben
und Vielen zugute-
kommen. So konnte
dann jeder der rund
30 GreenTEC’ler einen
Vorschlag machen
und anschließend je
drei Stimmen verge-
ben. Auf der Abstim-
mungs-Liste landeten viele ver-
schiedene Ideen und Projekte,
in denen sich die Kollegen teils
ehrenamtlich engagieren. „Die-
sen Einsatzmit einer Spende zu
unterstützen, ist ein toller Bei-
trag in unserem Streben nach
mehr Nachhaltigkeit“ so Arne
Prieß, technischer Leiter des
innovativen Löschfahrzeug-
Projektes. Die meisten Stim-
men bekam das Wilhelminen-
Hospiz und kann sich über eine
Spende von 500 Euro freuen.
Auf dem zweiten Platz landete
eine Obstbaum-Pflanzaktion

auf dem Green-TEC Campus -
somit sollen im nächsten Früh-
jahr für 350 Euro heimische
Obstbäume gepflanzt werden.
Auf dem3. Platz landetedieBe-
wegung der FridaysForFuture
in Niebüll, die mit 150 Euro un-
terstützt wird. Jeweils 50 Euro
gehen an den Tierschutzverein
Husum, VITA e.V. Assistenzhun-
de, BINS e.V. – Naturschutz im
Speicherkoog, die Reiterge-
meinschaft Soholm und den
gemeinnützigen Greentec e.V.,
Die Corona-Krise trifft auch
den GreenTEC Campus. Die
Entwicklung des eVLF konnte

mit Hygienekonzept fast ohne
Einschränkungen durchgeführt
werden - nun allerdings feh-
len die Präsentationsmöglich-
keiten. „Wir hoffen sehr, dass
sich die Feuerwehren trotzdem
zahlreich bei uns melden wer-
den, damit wir ihnen unser inno-
vatives eVLF einmal vorstellen
können“, so Vertriebsassis-
tentin Manuela Wilberg. Allen
Feuerwehren in Nordfriesland
bietet der GreenTEC Campus
deshalb einen kostenlosen
Besuch an, bei dem alle Vor-
züge ausgiebig und anschau-
lich erklärt werden. Neben
der Kaufoption gibt es auch
die Möglichkeit dazu, das Vor-
aus-Löschfahrzeug zu mieten.
Weitere Informationen: Tele-
fon 04662 8912770, E-Mail:
info@greentec-campus.de

Foto: GreenTEC Campus

Innovationspreisgeld für elektrisches Vorauslöschfahrzeug gut verteilt

Für viele Menschen gehört
die Arbeit im Homeoffice
längst zum Alltag. Und nicht
nur im Zuge von Corona wer-
den flexiblere Arbeitsmodelle
an Bedeutung gewinnen. „Im
Rahmen eines Neubaus oder
einer Modernisierung sollte
man das Thema Heimbüro
berücksichtigen und entspre-
chend vorplanen“, rät Jannik
Schlegel von der Initiative
Elektro+.

Anschlüsse für
Büroarbeitsgeräte
gründlich vorplanen

Auch im Homeoffice wird
eine Vielzahl von elektro-
nischen Geräten benötigt.
Computer und Drucker, Te-
lefon und Schreibtischlampe
sowie weitere mobile Endge-
räte wie Smartphone, Tablet
oder Notebook müssen mit
Strom versorgt werden. Hinzu
kommt die Datenleitung, ide-
alerweise ein schneller Breit-
band-Internetanschluss. Eine
praktische Orientierungshil-
fe für die Ausstattung des
Homeoffice bietet der Online-
Raumplaner, der unter www.
elektro-plus.com genutzt
werden kann. Er unterstützt
Bauherren und Modernisierer
bei der Gestaltung der Elekt-

roanschlüsse nach ihren Be-
dürfnissen und Vorstellungen.
„Die eigene Vorplanung ist
auch eine gute Grundlage für
das Gespräch mit dem aus-
führenden Elektrofachmann“,

betont Jannik Schlegel.

Elektroleerrohre
und Brüstungskanal

Der Raumplaner gibt auf

Grundlage der Ausstattungs-
werte aus der Richtlinie RAL-
RG 678 Empfehlungen für
eine Mindestanzahl an Strom-
auslässen und Steckdosen. Er
schlägt drei Stufen vor – von
der Mindestausstattung bis
zur komfortabelsten Lösung.
Der Bauherr kann auf dieser
Basis entscheiden, welche
elektrischen Geräte ange-
schlossen werden sollen, wel-
che Beleuchtung er wünscht
und welche Kommunikations-
anschlüsse erforderlich sind.
Zukunftssicherheit für aktuel-
le und künftige Installationen
bieten Elektroleerrohre, durch
die auch später noch zusätz-
liche Strom- und Kommunika-
tionsleitungen gezogen wer-
den können. Ein Brüstungs-
kanal stellt sicher, dass alle
Anschlüsse genau dort anzu-
bringen sind, wo sie benötigt
werden. Auch nachträgliche
Anpassungen oder Umstel-
lungen sind dadurch schnell
und einfach möglich. Darü-
ber hinaus sind Steckdosen,
die neben der Aufnahme für
einen normalen Netzstecker
einen USB-Anschluss bieten
und an dem sich mobile End-
geräte oder Kameras laden
lassen, sinnvoll.

Gut geplant ins Homeoffice

Gut geplante Elektro- und Kommunikationsanschlüsse erleichtern die Ar-
beit im Homeoffice. Foto: djd/Elektro+/Jung

Brüstungskanäle bieten die Möglichkeit, Anschlüsse für Büro- und Mobil-
geräte, Telefon und Schreibtischleuchte optimal zu platzieren.

Die Zulassungen von Elektro-
autos und Plug-in-Hybriden
legen laufend zu und für 2021
erwarten Experten weiteres
starkes Wachstum. Kein Wun-
der, denn der Einstieg in die Zu-
kunft der Mobilität kann auch
finanziell lohnenswert sein.
So gibt es für die Fahrzeug-
anschaffung, bei der Besteu-
erung und beim Bau privater
Auflademöglichkeiten derzeit
zahlreiche finanzielle Anreize. Auch wenn man heute noch kein E-Auto fährt, lohnt sich

der Blick auf die Fördermaß-
nahmen. So können bestimmte
neu errichtete Ladestationen
an privat genutzten Stellplät-
zen von der KfW mit jeweils
900 Euro gefördert werden.
Um davon zu profitieren, muss
in jedem Fall ein Fachelektri-
ker die Installation der Wallbox
vornehmen. Bei einem Vor-Ort-
Check prüfen Experten, wie
der Einbau am besten erfolgen
kann. Text/Foto: djd/E.ON

Volle Energie für Elektroautos
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