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Glückwünsche

 Herzlichen Glückwunsch für die ersten 
zehn Jahre PHOTON.

Dietrich Ahlers
28844 Weyhe

Parallelen

Viel bewegt

 Herzlichen Glückwunsch zum zehn-
jährigen Jubiläum Ihrer Zeitschrift – Sie 
haben viel bewegt!
Herbert Berger, 63776 Mömbris

10 Jahre PHOTON

Wertvolle Hilfe

 Ich schätze Ihre kompetente und fun-
dierte Arbeit und gratuliere zum Zehn-
jährigen! In meiner Startzeit als Photo-
voltaikanlagenbetreiber im Jahr 2000 
hatte ich einige Stürme zu bestehen und 
fand bei Ihnen fachmännischen Rat und 
Unterstützung. Besten Dank. Meine En-
ergien setzte ich mittlerweile in die Bera-
tung von Interessenten, die sich für den 
Einsatz von erneuerbaren Energien stark 
machen wollen. Dabei ist mir PHOTON 

 »Ich wünsche Ihrer Zeitung und dem 
Redaktionsteam alles Gute zum Jubiläum 
und hoffe auf interessante und informati-
ve Beiträge auch in der Zukunft.«

Juergen Ockens
Implement GmbH, 85405 Nandlstadt

 Seit zehn Jah-
ren wird PHOTON 
gemacht, genau so 
lange lesen wir die-
se Fachzeitschrift, 
denn auch Öko-
Energie ist jetzt 
zehn Jahre lang in 
der Solarbranche.  

Wenn man sich heute ein altes PHO-
TON-Heft oder erstes Werbematerial von 
Öko-Energie anschaut und mit heutigen 
Ausgaben oder unserer aktuellen Home-
page vergleicht, erkennt man ähnliche 
Entwicklungen.

Begonnen hatte es gerade nachdem in 
Deutschland die großen Hersteller ihre 
Aktivitäten einstellten oder ins Ausland 
verlagerten und die Zukunftsaussichten 
nicht nur wenig rosig aussahen, sondern 
bis zum Beginn des 100.000-Dächer-Pro-
gramms Ende der 90er die Nachfrage auch 
äußerst gering war.

Lag die Auflage der ersten Ausgabe 
wahrscheinlich nur bei wenigen Tausend, 
drucken Sie heute bestimmt zig Tausend 

Exemplare. Wir hatten im ersten Jahr 
knapp 1.000 Watt zu verkaufen, jetzt wä-
ren es 1.000 Kilowatt – wenn lieferbar. Die 
starke Nachfrage sorgte bei Ihnen dafür, 
auf ein monatliches Erscheinen umzustel-
len. Bei uns führte es dazu, dass die Maga-
zine meist nur noch oberflächlich durch-
geblättert werden können und archiviert 
auf eine passende Gelegenheit warten, vor 
allen von unseren Praktikanten gelesen zu 
werden (welche über PHOTON den Weg 
zu uns finden).

Gleich geblieben sind aber der hohe 
Anspruch, die größtmögliche Unabhän-
gigkeit und das Bestreben zu einem not-
wendigen Energiewandel, mit der Solar-
technik als wichtiger Stütze. Wir wün-
schen daher Ihnen (aber gleichzeitig auch 
uns) noch viel mehr als nur weitere zehn 
Jahre Erfolg und hoffen, dass wir beide un-
ser hohes Niveau und unsere Marktpositi-
onen halten können.

Thomas Oberholz
Öko-Energie Oberholz,63694 Limeshain-Himbach

Anm. d. Red.: Die Auflage beträgt der-
zeit regulär 35.000 Exemplare, die der Ju-
biläumsausgabe sogar 40.000.

Glückwünsche

 Weiter so!

Eric Rüland
GP Solar
78467 Konstanz 

Großartige Leistung

 Dass PHOTON zehn Jahre alt wird, ist 
schon des Feierns wert. Für das Energie-
referat im Bund Naturschutz ist PHOTON 
die beste Stütze, wenn es um die Bekämp-
fung von Totschlagargumenten geht oder 
um Übersicht zu Modulen, Wechselrich-
tern und anderen Produkten. Eine großar-
tige Leistung war auch die Recherche der 
tatsächlich installierten Photovoltaik-
leistung in Deutschland.

Ludwig Trautmann-Popp
Energiereferent Bund Naturschutz
96049 Bamberg
(siehe auch Seite 13)

eine wertvolle Hilfe und ein verlässli-
cher Partner. Aus Überzeugung reiche ich 
PHOTON an meine Kunden weiter.

Werner Berner
73733 Esslingen
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