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Dabei sind Sie eingeladen, sich 
am Projekt zu beteiligen und so 
am Sonnenstromertrag teilzuha-
ben. Die Bürgerbeteiligung läuft 
über den Verkauf von Sonnen-
scheinen seitens der Gemeinde.

Die Rastenfelder Sonnenschei-
ne haben folgende Vorteile:

Beim Kauf eines Sonnenscheins 
erhält der Anleger neun nach 
und nach einlösbare, Gutscheine 
im Wert von je € 17,-. 

Die beiden Startgutscheine sind 
ab 1.1.2020 einlösbar, und dann 
jährlich € 17,- (7 Jahre lang). Das 
macht zusammen € 153,- und 
entspricht einem Ertrag von 
rund 3,4%.

Die Gutscheine, die  im 
Nah&Frisch oder im Cafe süß 
und frisch einlösbar sind, sind 
übertragbar, und man kann sie 
verschenken …

Die über die Sonnenscheine fi-
nanzierte neue Solarstromanlage 
erzeugt rund 30.000 kWh Solar-
strom im Jahr. Dieser Strom wird 
zu über 90 % gleich vom Nah & 
Frisch bzw. im Cafe verbraucht 
und verbessert die Energiebilanz 
in unserer Marktgemeinde. 

Dies macht uns alle unabhängi-
ger von Fossil- und Atomstrom 
sowie Erdöl/Erdgas.

Nutzen wir gemeinsam 
die Kraft der Sonne!

Die Marktgemeinde Rastenfeld beabsichtigt die 
Errichtung einer Solarstromanlage. Dabei handelt 
es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der 
Marktgemeinde Rastenfeld und der Maria Pöll KG.

Ein Sonnenschein 
kostet € 120,- die Rückzahlung 
und der „Beteiligungsertrag“ 

wird in Warengutscheinen
 ausgeschüttet.



AUSGABE-BONUS!
Wer zwei Sonnenscheine auf einmal 
kauft, erhält einen sofort einlösbaren 
Gutschein für eine Mehlspeise im Cafe 
süß und frisch und – bei Wohnsitz in 
Rastenfeld – eine unabhängige Ener-
gieberatung für den eigenen Haushalt 
gratis. 

Wer fünf Sonnenscheine auf einmal 
kauft, erhält zwei sofort einlösbare 
Gutscheine für eine Mehlspeise im 
Cafe süß und frisch und – bei Wohnsitz 
in Rastenfeld – eine unabhängige Ener-
gieberatung für den eigenen Haushalt 
gratis. 

Beteiligen Sie sich - profitieren Sie!

Haben Sie Interesse an der Solarstrombeteiligung? – Sollten Sie noch nähere Informa-
tionen benötigen, können Sie diese direkt bei der Marktgemeinde Rastenfeld per Email 
oder Telefon (02826 289, gemeinde@rastenfeld.at) einholen. 

Beteiligungen können Sie direkt im Bürgerbüro des Gemeindeamtes (Postpartner Ras-
tenfeld) erwerben. Insgesamt sind 350 Rastenfelder Sonnenscheine aufgelegt und bis 
längstens 30.06.2020 erwerbbar.

... mit Photovoltaik auf einer Fläche von 
nur 20 m2 mehr als der durchschnittliche 
Jahresstrombedarf eines Haushaltes er-
zeugt wird?

... Strom aus einer Photovoltaikanlage - je 
nach Anlagengröße und Ausführung, 
gerechnet auf eine Lebensdauer von 20 
Jahren - nur zwischen 5 und 10 Cent pro 
Kilowattstunde kostet?

... Österreich seit 2001 mehr Strom ver-
braucht, als es selbst erzeugt?

Wussten Sie, dass ...

<
Photovoltaik - Aufdachanlage
© Kioto Dipo Murska Sobota

Ökostrom produziert 
in Niederösterreich:

Datenquelle: Statistik Austria, Land NÖ
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