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eFRIENDS Energy mit ihrem Strom-Marktplatz sichern sich Deal mit
Nachhaltigkeitsexperten Martin Rohla und überzeugten Leo Hillinger
(Nappersdorf, 20. März 2019, eFriends Energy GmbH)
Bei der am 19. März 2019 ausgestrahlten Folge von „2 Minuten – 2 Millionen“ konnte
sich das Weinviertler Start-up eFRIENDS Energy ein Investment vom
Nachhaltigkeitsexperten Martin Rohla sichern.
Den drei eFRIENDS, Klara Dimmel, Fritz Dimmel und Gründer und Geschäftsführer
Matthias Katt gelang es, die Weltneuheit des direkten Handelns von Strom zwischen
Endkunden schlussendlich den Investoren schmackhaft zu machen.
War die Investorenrunde anfangs noch sehr kritisch, drehte sich das Blatt, als Winzer
Leo Hillinger die Idee des Strommarktplatzes als „unfassbar“ bezeichnete.
Schlussendlich waren der Nachhaltigkeitsexperte Martin Rohla (der auch an Charly
Schillingers „Swing Kitchen“ beteiligt ist, sowie mit seiner Firma „Goodshares“ in
nachhaltige Unternehmen investiert) und Bio-Weinbauer Leo Hillinger von der
eFRIENDS-Idee überzeugt und haben den Weinviertler Unternehmern ein Angebot
unterbreitet.
Die mitgereisten eFRIENDS, Günther Pfannhauser, Markus Nikodym-Haunold und
Gerd Bader, sowie Familienmitglieder konnten im Backstage-Bereich mitfiebern und
freuten sich am Ende riesig über den geglückten „Deal“ der drei Pitcher.
Was seitdem geschah:
Seit der Sendungsaufzeichung im Oktober 2018 hat sich bei eFRIENDS Energy sehr
viel getan. Neben dem erfolgreichen Abschluss der Pilotphase mit Februar 2019, wo
über hundert Kunden das eFRIENDS System im Echtbetrieb bereits nutzen konnten,
wurde die Technik an allen Ecken und Enden verbessert: die komplett eigens
entwickelte Hardware wurde verbessert und zertifiziert, eFRIENDS Partnerbetriebe
für die Installation der eFRIENDS EnergyControl ausgebildet, die eFRIENDS App für
den Versionssprung auf 2.0 Ende März vorbereitet sowie auch die Webseite
www.efriends.at kurz vor Ausstrahlungstermin relaunched.
Das eFRIENDS-Team ist mittlerweile auf ein festes Kernteam von 7 Mitarbeitern
angewachsen und arbeitet mit vielen weiteren Firmen und Einzelunternehmern
zusammen und sorgt dadurch auch in der Region für neue Impulse und Arbeitsplätze.
Wie geht es nun weiter:
Nach der Sendungsausstrahlung wird eFRIENDS Energy die nächsten
Beteiligungsprojekte starten, wo interessierte Kunden sich bei Bauernhöfen,
Weinbauern oder Reitställen beteiligen können, wenn dort gemeinschaftliche
Photovoltaikanlagen gebaut werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen
Beteiligungsanlagen bekommen Kunden keine monetäre Verzinsung, sondern
bekommen ihr komplettes Investment in Form von Gutscheinen oder Waren des
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Betriebs zurück (beispielsweise mehrmals pro Jahr eine Weinlieferung). Zusätzlich ist
im Investitionsbetrag die gesamte eFRIENDS Hardware (EnergyControl) inklusive der
Installation inkludiert. Und die Kunden erhalten über die Laufzeit (je nach Projekt
zwischen 5 und 10 Jahren) den überschüssigen Strom aus dem Sonnenkraftwerk
GRATIS. Damit können Kunden einen deutlich höheren Ertrag aus ihrem Investment
holen als bei herkömmlichen Projekten möglich ist, und stärken dadurch die regionale
Wirtschaft. Für die Betriebe ist es eine wunderbare Möglichkeit, neue
Kundengruppen zu erschließen und den Betrieb nachhaltiger, mit selbst produziertem
Strom, zu bewirtschaften.
Über eFRIENDS Energy GmbH
eFRIENDS Energy ist ein im Weinviertel ansässiges Unternehmen und seit 2018 als
Energieanbieter am österreichischen Markt tätig. Die Besonderheit ist, dass weltweit
erstmalig der direkte Tausch und Verkauf von Sonnenstrom auf privater Basis möglich
ist. Mit der eigens in Österreich entwickelten und gefertigten Technologie kann
Sonnenstrom von jeder Photovoltaikanlage, die sich im eFRIENDS Netz befindet, in
Echtzeit bezogen werden. Eine wirkliche Innovation, denn bisher konnte nur ca. 1/3
der Energie von privaten Photovoltaikanlagen selbst genutzt werden. Durch die
gemeinsame Nutzung steigt die Wirtschaftlichkeit und das Interesse an erneuerbaren
Energien.
Über den innovativen eFRIENDS Strommarktplatz kann jeder selbst produzierten
Strom beziehen, teilen, tauschen und verkaufen. Möglich ist dies durch die eigens
entwickelte Hardware eFRIENDS EnergyControl.
Mit diesem Technikpaket können Stromproduzenten ihren überschüssigen Strom
direkt anbieten und Stromkonsumenten sich den Lieferanten direkt aussuchen. So
kommen auch Wohnungsbesitzer in den Genuss von reinem Sonnenstrom. Ein Klick
genügt und schon verbindet man sich mit dem Nachbarn, den eigenen Verwandten,
Freunden, mit wem auch immer, österreichweit.
Ein „Hingucker“ und sichtbarer Teil des eFRIENDS EnergyControl ist die eFRIENDS
Watch. Mit dieser wird die Energiebilanz eines Haushaltes mit einfachen
Leuchtflächen angezeigt und irgendwo im Haushalt, meist in der Küche oder dem
Wohnzimmer, im Alltag sichtbar angezeigt. Für das Gehäuse der Watch wird
Weinviertler Eiche verwendet. Mit einem Blick kann so jeder Nutzer erkennen, ob es
sinnvoll ist weitere Haushaltsgeräte einzuschalten. Durch die in Echtzeit vermittelte
Information, kann in der Sekunde entschieden werden ob noch mehr nachhaltig
produzierter Sonnenstrom genutzt werden kann. Dadurch wird jede Anlage zur
Produktion von erneuerbarer Energie besser genutzt und noch wirtschaftlicher!
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