
Ich bin Energiewirt 
aus Überzeugung!

Bürger-Energiegenossenschaft eG

Ich bin Energiewirtin 
aus Überzeugung, weil 
mir faire Preise und 
nachhaltige Projekte 
wichtig sind.

Die Vorteile der ZENO eG 

Die ZENO eG verbindet bürgerschaftliche Verantwortung, 

Partizipation und wirtschaftliches Handeln. Sie ist

 G demokratisch: 
Jedes Mitglied hat eine Stimme

 G fl exibel: 
Als Mitglied können Sie nach einer Anfangsbindung 

jederzeit ein- und austreten

 G sicher: 
Die Haftung ist nur auf Ihre Anteile begrenzt

 G verantwortungsvoll: 
Sie investieren in eine ethische Geldanlage

 G ausbaufähig: 
Wir engagieren uns in vielen unterschiedlichen 

Energieprojekten

 G wirtschaftlich: 
Ausschüttungen erfolgen auf den Gewinn

 G zukunftsweisend:
Wir legen den Grundstock für eine nachhaltige Ener-

giewirtschaft in Bürgerhand

Werden Sie Genosse!

Als Mitglied in der Bürger-Energiegenossenschaft be-

stimmen Sie u.a. mit, wenn es um

 G die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung von 

regenerativen Energieanlagen 

 G die Vermarktung der gewonnenen Energie

 G und um Anlagebeteiligungen zur Erzeugung erneuer-

barer Energien geht.

Und natürlich Sie profi tieren über Ihre Genossen-
schaftsanteile am Gewinn der ZENO eG!
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W
enn Sie uns diese Antw

ortkarte ausgefüllt zuschicken, 
erhalten Sie ein Form

blatt für Ihre Beteiligung von uns. 
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Werden Sie Ihr eigener Energiewirt mit 
einer Mitgliedschaft bei der 
Bürger-Energiegenossenschaft ZENO eG: 

Zukunftsenergie für die Nordoberpfalz

Bürger-Energiegenossenschaft ZENO eG

Rathausplatz 3 · 92685 Floß

Telefon 0 96 03 - 92 11 - 0

Telefax 0 96 03 - 92 11 - 50

E-Mail info@zeno-energie.de

Weitere Infos rund um die ZENO fi nden Sie auch
im Internet unter www.zeno-energie.de



Nachhaltige Energiegewinnung mit der ZENO eG 

Sonnenenergie
Die Sonne liefert pro Jahr 10 000 mal mehr Energie, als die 

Weltgemeinschaft benötigt. Mit Solarparks und PV-Anlagen vor 

Ort möchten wir einen Teil davon für unsere Unternehmen und 

Privathaushalte in der Region verfügbar machen.

Windkraft
Schon immer wurde die Energie des Windes zur Krafterzeugung 

genutzt. Früher wurden Mühlen damit betrieben, um Mehl zum 

Brotbacken zu malen. Heute sind es moderne Windkraftanlagen, 

die die Energie des Windes aufnehmen, in elektrische Energie 

umwandeln und als saubere Energie ins Stromnetz einspeisen.

Wasserkraft
Herabfl ießendes Wasser treibt Turbinen an, die sich drehen und 

damit Strom erzeugen. Die Kraft von höher gelegenen Stauseen 

nutzen die Menschen schon von alters her zur Gewinnung und 

Speicherung von Strom. Wasserkraft ist ein wesentlicher Pfeiler 

der regenerativen Energien. 

Biogas
Durch die Vergärung von Pfl anzenteilen entsteht Gas, das als 

Energieträger nutzbar ist. Zur Herstellung von Biogas kommen 

sowohl Abfälle als auch nachwachsende Rohstoff e zum Einsatz. 

Davon profi tieren u. a. auch unsere hiesigen Landwirte, die sich als 

Energiewirte neue Einkommenszweige erschließen.  „Wir sind Energiewirte aus Überzeugung, 
weil eine saubere Umwelt gut für unsere 
Kinder ist.

Energiewende gestalten
Die Energiewende stellt uns vor große 

Herausforderungen und bietet gewal-

tige Chancen zugleich. Wir laden Sie ein, 

gemeinsam mit der Bürger-Energiegenos-

senschaft ZENO eG die Energieversorgung 

in unserer Heimat mitzugestalten und von den 

Vorteile nachhaltig zu profi tieren! 

Preisentwicklung
Die Preise für fossile Energien steigen 

unaufhaltsam. Je eher wir in regenerative 

Energien investieren und die Wert-

schöpfung vor Ort ermöglichen, des-

to früher werden wir von stabilen 

Preisen für Strom und Wärme 

profi tieren. 

Vorteile für unsere Region
Unsere Region hat alles, um Energie 

selber erzeugen zu können: Sonne, 

Wasser, Wind und Biomasse. Mit der 

ZENO eG beteiligen Sie sich an innovativen 

Sonnen-, Wind-, Wasser- und Biogasanlagen 

und helfen mit, unsere Heimat unabhängig 

von großen Anbietern und zu einem modernen 

Selbstversorger zu machen.   

Wer steht dahinter
Nachhaltigkeit, Ethik und Wertschöpfung for-

dern heute immer mehr Menschen ein, wenn 

es um die Gestaltung von zukunftsweisenden 

Projekten geht. Die Bürger-Energiegenos-

senschaft ZENO eG wird von Frauen 

und Männern getragen, die zu Ihrer 

Verantwortung gegenüber Mensch 

und Umwelt stehen und das Beste für 

Ihr Zuhause möchten.

Solide Geldanlage
Mit Ihrer Beitrittserklärung zur ZENO eG 

und einem Geschäftsanteil von mindestens 

500 € investieren Sie Ihr Geld in eine solide 

und sinnvolle Anlagemöglichkeit, die für 

uns heute und die Generationen nach uns 

Nutzen stiftet. Gute Renditen sind Ihnen 

dabei ebenso gewiss, wie Transparenz und 

Verantwortung gegenüber unserer Region.

Seien Sie mit dabei! Investieren Sie in die 
Bürger-Energiegenossenschaft ZENO eG und 
profi tieren Sie davon.

 Ich wünsche mir ein ausführliches Gespräch 

 und bitte um eine Terminvereinbarung unter  

  

 Telefon ___________________________

 Bitte senden Sie mir das Formblatt für die 

 Beteiligung zu. 

 

Treten Sie bei und investieren Sie in die Zukunft!

Sichern auch Sie sich eine gute Rendite und erwerben Sie 

Anteile an der Bürger-Energiegenossenschaft ZENO eG!

Geschäftsanteile können ab 500 € gezeichnet werden.

Weitere Beteiligungen sind jederzeit möglich.

Als besonderes Geschenk für eine Person Ihres Herzens 

ist ein Anteilserwerb ebenfalls empfehlenswert. 

Kontaktieren Sie uns und forden Sie 
eine Beitrittserklärung der ZENO eG an!



Werden Sie Ihr eigener Energiewirt mit 
einer Mitgliedschaft bei der 
Bürger-Energiegenossenschaft ZENO eG: 

Zukunftsenergie für die Nordoberpfalz Bürger-Energiegenossenschaft eG


