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Jan und Daniela Crufer haben ihr Einfamilienhaus in Domat/

Ems energetisch saniert und bei rhiienergie eine Photovoltaik-

anlage gepachtet. Seither produzieren sie einen Teil ihres 

Strombe darfs selber und können sogar Strom ins Netz einspei-

sen. Ein Bei spiel, das Schule macht – dank der Rundum-sorglos-

Pakete von rhiienergie.

«Wir wollen mit unserer Familie etwas zur intakten Umwelt Grau-

bündens beitragen», sagen die Crufers aus Domat/Ems. Denn in 

dieser intakten Umwelt leben sie mit ihren drei Söhnen Laurin 

(viereinhalb Jahre), Fadri (zweieinhalb Jahre) und Nando (halb-

jährig). «Die Installation einer PV-Anlage ist dabei ein Schritt.  

Derzeit ist unsere Anlage noch etwas gross dimensioniert, aber 

vermutlich werden wir schon bald E-Bikes und den elektrischen 

Rasenmäher anschliessen, später vielleicht auch ein E-Auto.» 

Die Vorteile des Pachtsystems nutzen

Nachdem die Crufers das Elternhaus gekauft hatten, machten 

sie die Gesamtrechnung und entschieden sich für eine energe-

tische Sanierung des Hauses und den Bau einer In-Dach-Photo-

voltaikanlage, um von den zurzeit interessanten Fördermitteln 

des Kantons zu profitieren. «Wir verglichen sechs verschiedene 

Anbieter für Photovoltaik und sowohl Kauf- als auch Pacht-

systeme», sagt Jan Crufer. «Erst war ich skeptisch beim Pacht-

system, denn bis jetzt habe ich meistens den Kauf bevorzugt. 

Aber als junge Familie brauchen wir auch Flüssiges auf der Seite 

und so ist die Pacht eine ziemlich coole Geschichte. Ich muss 

nicht alle Investitionen auf einen Schlag tätigen, ich habe jetzt 

für 15 Jahre ein Rundum-sorglos-Paket und bei rhiienergie  

Ansprechpartner, denen ich vertraue und die meine Anlage auf 

dem Radar haben. Für sie bin ich nicht einfach eine Kundennum-

mer, sondern ein Partner, also Lieferant und Abnehmer.»

Bei den KEV-Beiträgen entschieden sich die Crufers für die  

Einmalvergütung, doch die Rechnung mit dem Strompreis ma-

chen sie genau. Sie zahlen zwar einen monatlichen Pachtzins, 

dafür sinken ihre Energiekosten. Ein Teil davon geht, so Jan Crufer, 

auf die verbesserte Dach- und Fensterisolierung, doch der Ertrag 

aus der produzierten Energie läppert sich. Da ist einerseits die 

Überproduktion, die Crufers zu attraktiven Preisen ins Netz spei-

sen können. Doch am meisten spart Crufer mit jenem Strom, den 

er selber nutzt. Denn im Umfang der Kilowattstunden, die er selbst 

produziert und verbraucht, sinken auch die Netznutzungs-

gebühren und die Abgaben. Im Herbstquartal 2017, wo er erst-

mals auch 650 kWh Strom ins Netz abgab, blieb ihm dank der  

verkauften Energie beim Energieverbrauch ein Gewinn, wäh-

rend Gebühren und Abgaben um rund einen Drittel tiefer waren. 

Insgesamt reduzierten sich die Kosten – im Vergleich zum Vor-

jahresquartal – um mehr als 73%.

Durch Anpassung sparen

Der wichtigste Speicher, den die Crufers derzeit betreiben, ist ihr 

600-Liter-Boiler, dessen Wasser mit eigenem Strom erhitzt wird. 

Doch sobald günstige Batteriesysteme erhältlich sein werden, 

will Jan Crufer so eins zukaufen oder ebenfalls in die Pacht auf-

nehmen. «Für unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe produzieren wir 

noch zu wenig Energie. Nebst dem neuen regulierbaren Staub-

sauger sind wir auch bei den anderen Stromgeräten affin. Früher 

haben wir – wegen des Niedertarifs – nachts gewaschen,  

Geschirr gespült, Wäsche getrocknet oder den Boiler aufgeheizt. 

Jetzt tun wir das – wenn die Sonne scheint – tagsüber, denn dann 

geht der Verbrauch auf Eigenproduktion.» Überhaupt sei es sein 

Ziel, dereinst so autark wie möglich zu werden, denn «die Kern-

energie wird eingestellt werden und es zeigt sich, dass wir im 

Schweizer Netz an den Anschlag kommen. Wenn ich selber  

produziere, werde ich unabhängiger.» In seinem Bekanntenkreis 

empfiehlt Jan Crufer das innovative Pachtsystem. Denn die  

für den Kunden massgeschneiderten Systeme von rhiienergie 

werden in Zusammenarbeit mit regionalen Partnerunternehmen 

installiert. Dabei verwendet rhiienergie sorgfältig ausgewählte 

Solarmodule und Komponenten. Die Pacht bietet Vollservice.  

rhiienergie überwacht die verpachteten Solaranlagen und auch 

der Kunde hat die Möglichkeit, über ein webbasiertes Tool jeder-

zeit in seine Anlagendaten einzu sehen. Wenn etwas kaputt geht, 

wird es auf Kosten von rhiienergie repariert oder ersetzt. Dabei 

muss sich der Kunde nicht mit den technischen Komplexitäten 

einer Solaranlage auseinandersetzen – rundum sorglos halt.  

Wer seine Solaranlage lieber kaufen möchte, kann dies mit dem 

angebotenen Kaufmodell von rhiienergie. 
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«DIE CRUFERS RECHNEN  
MIT SONNE.

Die Rundum-sorglos-Solarangebote von rhiienergie

Wenn auch Sie Ihre Stromkosten senken und etwas Gutes für die  

Umwelt tun wollen, gibt es bei rhiienergie massgeschneiderte  

Lösungen. Errechnen Sie mit dem Online-Solarrechner die Kosten  

für Ihre Photovoltaikanlage im Modell Pacht und im Modell Kauf.  

Holen Sie bei rhiienergie ein konkretes Angebot ein. 

Modell Pacht : Das Pachtmodell funktioniert ähnlich wie ein Leasing 

über 15 Jahre. Die Solaranlage wird durch rhiienergie vorfinanziert – 

Sie bezahlen eine monatliche Pachtgebühr über eine Laufzeit von 

15 Jahren. Anschliessend gehört die Anlage Ihnen. Das darin enthal-

tene Vollservice-Paket garantiert Ihnen eine einwandfreie Produkti-

on während der Pachtlaufzeit.

Modell Kauf : Beim Modell Kauf gehört die Anlage direkt nach Erstel-

lung Ihnen – Sie können bei rhiienergie ein kostenpflichtiges Über-

wachungs-Paket abschliessen.

Option Energiespeicher : Mit einem Energiespeicher nutzen Sie von 

Ihrem selber produzierten Strom rund 30% mehr gegenüber einer  

Solaranlage ohne Speicher. rhiienergie bietet ein Komplettsystem 

bestehend aus Solaranlage und integriertem Energiespeicher.

Option Eigenverbrauchsgemeinschaft (EVG):

Als Liegenschaftseigentümer oder Mieter können Sie sich zu einer 

EVG zusammenschliessen – bei rhiienergie bekommen Sie dazu  

das Rundum-sorglos-Paket mit Beratung, Projektierung, Bau, Betrieb 

und Unterhalt inklusive Abrechnung und weiterer administrativer 

Aufgaben.


