FRAGENKATALOG
Sollten Sie noch Fragen zur EnergieEinsparung durch den Einbau eines ComEC
bzw. LEC haben, können Sie gerne und jederzeit mit unseren kompetenten
Mitarbeitern, Beratern und Technikern, darüber sprechen. Oder Sie rufen
unseren Geschäftsführer persönlich an:
DI Christoph Schartner: 06412/63 27 – 79 oder 0664/122 76 30

Die häufigsten Fragen, die wir gestellt bekommen, sowie Stellungnahmen zu
unserem Produkt haben wir für Sie auf den folgenden Seiten zusammengefasst:

Ich habe mich bei meinem Energielieferanten erkundigt und mir wurde
abgeraten bzw. mitgeteilt, dass keine Einsparungen zu erwarten wären.
Dazu sollten Sie bedenken, dass alle Energielieferanten die Netzspannung im Bedarfsfall
erhöhen, damit bei erhöhter Nachfrage durch die wachsende Anzahl elektrischer Geräte am
Netz, die Stromzufuhr gewährleistet werden kann. Das heißt aber auch, dass dieser Vorgang
wie eine verdeckte Preiserhöhung wirkt. Eine Spannungssenkung hält den Verbrauch und
damit den Preis entsprechend niedriger. Da Energielieferanten das wissen und in der Regel
gewinnorientierte Aktienunternehmen sind, werden Spannungsregler nicht mit Begeisterung
gelobt, da sie sich negativ auf den Gewinn des Energielieferanten auswirken.

Ich habe mit dem Elektriker, Ingenieur oder Fachmann meines Vertrauens
gesprochen. Er hat mir abgeraten.
Eine zweite Meinung einzuholen, sich beraten zu lassen, ist wichtig. Wir haben das auch
gemacht. Und wir arbeiten mit diesen sachlichen Informationen und fachlichen Tatsachen
(siehe Garantie sowie Tests durch TH Deggendorf), weil wir nichts davon haben, Geräte zu
verkaufen, die nicht funktionieren.
Bitte fragen Sie daher auch Ihren Vertrauensmann, ob er sich folgende Informationen
eingeholt hat oder nur nach seinem „derzeitigen“ Wissensstand geurteilt hat:

 Hat Ihr Fachmann sich anhand der Informationen, die wir über unseren
Spannungsregler (ComEC und LEC des Herstellers PowerSines) im Internet bzw. über
unser an Sie ausgehändigtes InfoMaterial zur Verfügung stellen, ein Bild gemacht?
 Hat Ihr Fachmann eine der Referenzadressen genutzt, die wir Ihnen zur Verfügung
gestellt haben, um sich über die in der Praxis gemachten, guten Erfahrungen unserer
Kunden zu informieren?
 Kennt Ihr Fachmann die wissenschaftlichen Ergebnisse, die zur Thematik
Spannungsregelung, Spannungsoptimierung, Energieoptimierung in zahlreichen Tests
erzielt wurden?
 Hat Ihr Fachmann schon Spannungsregler berechnet, eingebaut bzw. die Auswirkung
einer Spannungsregulierung in der Praxis durchgeführt oder geprüft?
 Hat Ihr Fachmann das fachliche Gespräch mit unseren Beratern, Technikern oder
unserem Geschäftsführer DI Christoph Schartner gesucht?
Sollte Ihr Fachmann sich diesen Fragen nicht bzw. nur ungenau angenommen haben, möchten
wir Sie bitten, seine negative Empfehlung vielleicht doch noch einmal zu überdenken.

Daran glaube ich nicht, es gibt so viele neue Produkte mit den schönsten
Versprechungen und dann verschwinden Sie wieder. Das ist mir zu unsicher.
Wir sprechen nur für unsere Produkte, den ComEC und LEC der Firma PowerSines. Wir wissen
aus unserer Erfahrung (siehe Referenzen), dass sie erfolgreich sind. PowerSines hat weltweit
bekannte, namhafte Kunden, die zufrieden mit diesen Geräten sind und Energie einsparen.
Zusätzlich dazu haben wir dieses Produkt in Form eines Pilotprojekts von der TH Deggendorf
in Bayern www.th-deg.de testen lassen. Die Funktion und die tatsächliche Einsparung durch
den Einbau unseres Gerätes wurden bestätigt.
Wir versprechen nichts, was wir nicht halten können: Sie erhalten von uns eine Garantie
inklusive Kostenrückerstattung, sollten unsere Berechnungen wider Erwarten nicht eintreffen,
sowie eine Bescheinigung, das Gerät in diesem Falle wieder zurückzunehmen (siehe Garantie).
Sie tragen daher kein Risiko.

Das kostet mir zu viel Geld, bringt mir langfristig gesehen zu wenig. Die
Amortisationszeit ist mir zu lang.
Es ist uns bewusst, dass eine Investition immer gut durchdacht und geprüft werden muss.
Kosten und Nutzen müssen stimmen.

Die Energiekosten werden sich in naher Zukunft kaum verringern, im Gegenteil, eher erhöhen.
Mit dem Einbau des ComEC oder LEC haben Sie einen garantierten Nutzen, der sofort spürbar
wird und Mittel freispielt. Sie wissen durch unsere Berechnung genau, wieviel Sie sich in einem
Jahr an Kosten sparen werden und auch wieviel in 10 Jahren.
Welche Geldanlage bringt Ihnen derzeit mehr Gewinn? Kein Sparguthaben, kein Fonds oder
anderes Renditeobjekt bringt Ihnen gesichert so viel Geld bei im Vergleich geringem
Kostenaufwand und Risiko (siehe Garantie) zurück in Ihre Kasse.
Betrachten Sie den ComEC als Geldanlage oder Renditeobjekt und machen Sie den Vergleich.

Was neu ist oder was ich bisher nicht kannte,
ist deshalb nicht unmöglich!

www.schartner.at

Denken Sie an die Welt von Morgen!
Wir tun's auch!

Fortschritt erfordert Auseinandersetzung
Die Technik bleibt nicht stehen, nichts ist heute so, wie es früher einmal war. Aussagen wie
„Das war immer schon so und wird sich auch nicht ändern“ oder „Das kann niemals
funktionieren“ haben gerade in der Technik nie Gültigkeit gehabt.
Egal ob Auto, Rundfunk oder Computer, selbst Fachleute haben im letzten Jahrtausend
Aussagen gemacht, die aufgrund der unglaublichen Entwicklung längst überholt sind.

"Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung."
Kaiser Wilhelm II (1859-1941)

"Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren."
Gottlieb Daimler, Erfinder (1834-1900)

"Das Radio hat keine Zukunft."
Lord Kelvin, Mathematiker und Physiker (1824-1907)

"Das Fernsehen wird nach den ersten sechs Monaten am Markt scheitern. Die
Menschen werden es bald satt haben, jeden Abend in eine Sperrholzkiste zu starren."
Darryl F. Zanuck, Chef der 20th Century-Fox (1902-1979)

"Es gibt keinen erdenklichen Grund, weshalb jemand einen Computer für zu Hause
haben sollte."
Ken Olson, Präsident und Gründer des Rechner-Herstellers Digital Equipment Corporation (geb. 1926)

"640 KBytes (Arbeitsspeicher) sollten für jeden genug sein..."
Bill Gates (geb. 1955): Eines der bekanntesten Zitate aus dem Technologiebereich von einem der bekanntesten Vertreter
des Computerzeitalters. Bill Gates gehört zu den reichsten Menschen der Welt und hat mit diesem Satz gezeigt, dass man
mit Geld nicht alles kaufen kann – auf jeden Fall keinen Blick in die Zukunft: Ein PC hat heute ca. 1 GB Arbeitsspeicher, also
das 1.638-fache.

