Grüne Zukunft für Strom,
Wärme und Mobilität
Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes im April diesen Jahres soll Deutschland viel früher klimaneutral werden als bisher geplant. Um die angepeilte Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, sind ganzheitliche Konzepte gefragt, die sowohl im privaten wie
auch im gewerblichen Kontext angewendet werden können. Durch die Verbindung von PVAnlagen, Batteriespeichern, Wärmepumpen und E-Ladestationen bietet die Gexx aeroSol
GmbH aus Wildau bei Berlin 360-Grad Lösungen, die eine grüne Zukunft für Strom, Wärme
und Mobilität ermöglichen.
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