
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Sie gerne einladen zur: 
 

Ökomesse KLIMA 
 
am 05.02.17. Und ab 13 Uhr ist auch verkaufsoffener Sonntag in Bad Bederkesa. 
 

 
 
Verliert auch Ihr Erspartes auf der Bank stetig an Wert?  
Aber für Wärme und Strom sollen Sie immer mehr bezahlen? 
Möchten  Sie das ändern und auch den Klimawandel bremsen?  
Dann planen Sie einen Besuch auf der Ökomesse ein.  
Denn dort gibt es spannende neue Techniken zu sehen: 
 
• Der weltbeste Solarkollektor holt ganzjährig Heizungswärme vom Himmel. 
• Solare Warmwasserbereitung ohne Umbau des vorhandenen Heizkessels. 
• Unabhängig machen mit eigener Solarstrom-Erzeugung und -Speicherung. 
• Mit dem Smarthome-System volle Kontrolle über die gesamte Haustechnik. 
• Schöne und günstige Wärme bequem, leise und sauber mit einem Pelletofen. 
• Ein vollautomatischer  Holzpellets-Kessel ersetzt die Oelheizung perfekt. 
• Schicke Kaminöfen mit Anschluss an die vorhandene Zentralheizung. 
• Wärme-Selbstversorger werden mit Holzhackgut- oder Holzvergaserkessel. 
• Infrarotheizung oder Wandflächenheizung für angenehme Strahlungswärme 
 

 

 



Die Vorträge: 
 
11.30 Uhr:  Andreas Bruske: 
  „Die Energiewende im eigenen Haus -mit bester Rendite“ 
 
13.30  Uhr:  Dr. Gert König-Langlo vom AWI: 
  „Der Klimawandel - was kommt da auf uns zu?“ 
 
15.30 Uhr: Michael Bösch: 
  „Sicherheit für die nächsten 20 Jahre - Mit der Energie-Expertise“ 
 

 
 
 
 

Rechnet sich das? 
 
Ich habe nachfragt: Wie hoch ist die jährliche Einsparung unserer Kunden? 
Und nachgerechnet: Wie ist die jährliche Verzinsung auf das eingesetzte Kapital? 
Sehen Sie hier ein paar Beispiele: 
 

 
 



 
 

 
 
Über diese Ergebnisse bin ich sehr froh. Denn unsere Kunden haben eine gute 
Rendite und tun richtig was gegen den Klimawandel!  
 
Wir freuen uns auf einen spannenden Sonntag mit Ihnen  
auf der Ökomesse KLIMA  am 05.02.17 von 11 bis 17 Uhr!  
 
Mit sonnigen Grüßen vom ad fontes Team 
 
Andreas Bruske  

 
PS: Der Respekt und Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns wichtig. Wir geben Ihre Mailadresse an niemanden weiter und nutzen sie 
selber nur, um Ihnen ab und zu eine kurze Information wie diese zu senden. Wenn Sie keine Mails mehr von uns wünschen, 
reicht eine kurze Mitteilung. Wir nehmen Sie dann sofort aus dem Verteiler. 
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