
Energie clever nutzen
Die Nutzung CO2-neutraler Energie vom Hausdach ist eine vernünftige und nachhaltige 
Lösung – sowohl im Eigenheim wie auch für gewerbliche und industrielle Kunden.

Die Hustech ist in den Bereichen Energiemanagement, Energieoptimierung, E-Mobility 
und Auto mationslösungen ein innovativer Partner und sorgt mit intelligenten Systemen 
für Lösungen, die auch in Zukunft überzeugen!
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Der Grundsatz ist einfach: eigenproduzierte
Energie ist kostbar und muss so effizient wie
möglich genutzt werden. Rückspeisungen ins
öffentliche Netz lohnen sich nicht, deshalb ist
es wichtig, die Energieerzeugung optimal aus -
zulegen und unter Berücksichtigung des Bedarfes
der Benutzer und deren Systemen zu planen.

Mit einer innovativen Kombination von moder-
ner Energieproduktion mit einer Photovoltaik-
Anlage, einem Energiemanagementsystem,
moderner Gebäudeautomation und einem 
En ergie speicher gelingt die Eigenversorgung
weitgehend.

Anlage keine Energie mehr, verteilt der En er -
giemanager die gespeicherte Energie nach den
Bedürfnissen des Nutzers.

Zentraler Punkt für den Energiebezug und die
bedarfsgerechte Verteilung ist demzufolge das
Energiemanagementsystem. Dieses reguliert
und optimiert den Eigenverbrauch. Welche
Energieverbraucher resp. -erzeuger eingebun-
den werden, kann individuell festgelegt wer-
den. Somit ist sichergestellt, dass für wichtige
Geräte immer genug Energie vorhanden ist. 

Mit Energiemessungen kann vorab berechnet
werden, ob die zur Verfügung stehende Ener gie
auch wirklich effizient genutzt wird oder wie
die Nutzung optimiert werden kann, so dass
Rückspeisungen und Energiebezüge vermieden
werden können. Mit einem optimal auf die
Grösse der Photovoltaik-Anlage und den durch-
schnittlichen Stromverbrauch des Hauses an ge -
passten Energiemanagement ist eine Eigen ver -
brauchsquote von 50% möglich.
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Cleveres Energiemanagement
An einem schönen Tag produziert die PV-An -
lage auf dem Dach mehr Strom als im Haus
verbraucht werden kann. Der Energie manager
lädt mit der überschüssigen Energie den Boiler,
den Energiespeicher, das Elektro auto und
eventuell wird auch noch die Wasch maschine
gestartet. Produziert nun am Abend die PV-

Eigenverbrauch im Ein- oder Mehrfamilienhaus 

Infografik: 
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www.shinepowered.com



Hustech Energiemanagement:

Unsere Leistungen auf einen Blick

·  Energiemessungen

·  Energieberechnungen

·  Elektro-Versorgungskonzepte 

    (Optimierung Eigenverbrauch / Senkung Energiebedarf)

·  Intelligente Steuerungen, effiziente Installationen

·  Ladeinfrastrukturen / E-Tankstellen 

    im privaten und öffentlichen Bereich

·  Energieoptimierungen 

    im industriellen und gewerblichen Bereich sowie für KMU

E-Tankstellen
Mit E-Mobilität kann der Eigenverbrauch weiter
gesteigert werden. Gespiesen mit CO2-neutral
produziertem Strom ab dem Hausdach, ist die
Ökobilanz von Elektro fahr zeugen sehr gut.
Dazu kommt, dass die so gewonnene Energie
wesentlich günstiger ist als fossiler Treibstoff:
Ein modernes Elektroauto verbraucht ca.
12kWh auf 100 Kilometer – das entspricht
Kosten von gerade mal Fr. 2.50/100
Kilometer.

Mit E-Tankstellen kann sowohl im Eigenheim
sowie auch im öffentlichen Bereich die zur
Verfügung stehende Energie effizient genutzt
werden. Das Elektroauto kann dann aufgeladen
werden, wenn das System überschüssige
Energie aufweist – entsprechende Program -
mierungen machen dieses clevere Energie -
management möglich.

Die neuen flexiblen Gesamtpakete: 
3-in-1-Lösung für die Elektromobilität
Als offizieller Partner von swisscharge.ch bietet
die Hustech die ganze Dienstleistungspalette:
Wir planen und installieren Ihre Lade stationen
zu attraktiven Preisen in der ganzen Schweiz
und sind dabei Ihr Partner für

•  die Machbarkeitsabklärung

•  Koordination der Baumeisterarbeiten

•  Elektroinstallation und Anschluss der Lade- 
    stationen

•  die Schlusskontrolle nach gesetzlichen 
    Vorschrifften und das Erstellen des 
    Sicherheitsnachweises.

Die neuen, flexiblen Gesamtpakete beinhalten
alles für die erfolgreiche Umsetzung Ihres 
E-Mobility-Projekts. Im Preis sind neben der
Ladestation auch das Einbinden ins Netzwerk
von swisscharge.ch, das flexible Preismodell
smartCharge, und die intelligenten Services für
den Betrieb inbegriffen. 

Dieses «Rundum-Sorglos-Paket» macht es
Ihnen leicht, die Lade stationen für Ihren
Betrieb effizient zu nutzen oder damit sogar
noch Geld zu verdienen.

So nutzen Sie Ihre Energie clever
· Energiemanagement für bis zu 50% Eigenver -
   brauchs quote

· Energiespeichersysteme für bis zu 80% 
   Eigenver brauchs quote

· Ladestelle für E-Mobilität zur effizienten Nutzung 
    der Energiereserven

Stromspeicher
Eine weitere Möglichkeit, um überschüssige
Tages energie aus PV-Anlagen zu nutzen, ist ein
Strom speicher. Dieser wird tagsüber gespiesen
und kann in der Nacht genutzt werden. So kann
Sonnenenergie täglich zwischengespeichert
und bei Bedarf genutzt werden. 

Dafür können die individuellen Verbrauchs -
zahlen einer Liegenschaft über eine gewisse
Zeit verfolgt werden und zeigen auf, ob und
wieviel Energie zwischengespeichert werden
kann. Mit einem Energiespeichersystem ist eine
Eigen verbrauchsquote von bis zu 80 Prozent 
möglich.



Die Hustech-Dienstleistungen in Kürze

           

Hustech – Ihr Partner
mit Power!

Elektro, Gebäudeautomation und Telekom. 
Zuver lässige und innovative Lösungen. In der
Firma und im Privathaushalt.

Hustech Installations AG                                 
Industriestrasse 37                                      
CH-8625 Gossau (ZH)
Tel. 044 936 64 64                                    
info@hustech.ch

Uetlibergstrasse 240
CH-8045 Zürich
Tel. 044 936 64 64                                    
info@hustech.ch

Hustech Installations AG Linth                            
Bahnhofstrasse 13
CH-8730 Uznach                                         
Tel. 055 285 85 65                                    
uznach@hustech.ch                                     

www.hustech.ch

ENERGIE-
MANAGEMENT,

ENERGIEOPTIMIERUNG
UND ELEKTRO-
MOBILITÄT:
für Eigenheim, 
Industrie und 
Gewerbe

· Elektro
   Innovative und hochwertige Elektro-
   planungen und Installationen. 
   Für Ihre Bedürfnisse von heute und 
   morgen.

· Gebäudeautomation
   Intelligente und zukunftsgerichtete 
   Lösungen für Privathaushalte, Industrie
   und Gewerbe. Für mehr Komfort, 
   Energieeffizienz und Sicherheit.

· Telekom
   Schnelle und zuverlässige Telekom-
   Lösungen. Im Industrie-, Gewerbe 
   und Privatbereich.


