
Die Umwelt liegt mir am Herzen und wir müssen alle gemeinsam 
einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Deshalb freue ich mich,
dank meinen Partnern von eFriends, meine Kunden nicht nur mit
Bio-Gemüse, sondern auch mit Sonnenstrom zu versorgen.

Marion Aigner Filz, Biohof zum grünen Baum

WARUM EIGENTLICH ÖKOSTROM?

Die Stromgewinnung durch nicht ökologische Verfahren geht zu Lasten der Umwelt 
und damit letztendlich auf Kosten von uns allen.

Du hast nun die Chance, als einer der 17 Investoren dieser Weltneuheit, ein Teil der Energiewende zu sein 
und bei dir zuhause den Strom vom Biohof zum grünen Baum beziehen zu können.

Mit eFriends Energy als Energieanbieter und der eigens in Österreich entwickelten und 
gefertigten eFriends Technologie kannst du direkt Sonnenstrom von jeder Photovoltaikanlage, 

die sich im eFriends Netz befindet, beziehen. 

Jetzt baut Marion mit ihren Kundinnen und Kunden eine Anlage und du kannst dich, an diesem weltweit 
einzigartigen Projekt, beteiligen. Dann beziehst du neben den Gutscheinen, die du für die ausgezeichneten 

Bioprodukte nutzt, auch Weinviertler Sonnenstrom direkt produziert von Marions Biohof.

DEINE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Du hast noch Fragen? Hier kurz zusammengefasst die Vorteile wenn du dich 
an Marions PV Anlage beteiligst und eFriends Energy als Energieanbieter nutzt.

WIE KANN ICH MICH BETEILIGEN?

Du willst Teil der innovativen Energieplattform eFriends Energy werden?
Als Investor versorgst du nicht nur den Biohof mit Strom, sondern auch deine eigenen vier Wände.
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WIE FUNKTONIERT DAS?

Du bekommst 3 PV Module 
für insgesamt 10 Jahre durch 
eine Investition von 1500 €

Du bekommst Warengutscheine 
vom Biohof zum grünen Baum 
über 10 Jahre hinweg 
im Wert von 150€/Jahr

Du versorgst den Biohof und 
dich mit dem dort produzierten 
Sonnenstrom

Mit der inkludierten eFRIENDS Technik
hast du deinen Energieverbrauch immer
und überall im Überblick 

Durch den Bezug von rein 
österreichischem Ökostrom 
bist du unabhängig von Ölkonzernen

Du kannst von weiteren PV Anlagen Strom
beziehen, eventuell selbst teilen, tauschen 
und verkaufen. Du bist ein wertvoller Teil 
der Energiewende


