
 EinE rEgionalE EnErgiEvErsorgung 
 ist ihr start in EinE nachhaltigE,
 sichErE und unabhängigE Zukunft

gEmEinsam mit 

Sonnenenergie

diE rEgion
nachhaltig

stärkEn

bejulo gmbH
axel abt | leiter Projektentwicklung
dekan-laist-straße 15a
55129 mainz
telefon: 06131 2151 400
E-mail: info@bejulo.de

besuchen sie uns im internet

www.bejulo.de

UnSer VerSprecHen
fairness, nachhaltigkeit
und transparenz in allen 
bereichen und belangen.
kurze Entscheidungswege 
und ein  persönlicher
kontaktpartner - heute
und in Zukunft - immer!

regionale
WertScHöpfUng
Wir haben die chance
ergriffen und die regionale 
Energieversorgung mit 
lokaler Wertschöpfung,  
Wirtschaftsförderung
und kommunalentwicklung 
verbunden.

Hand in Hand
Enge kooperation mit
gemeinden, bürger*innen,
flächeneigentümer*innen,
firmen und regionalen 
Energieversorgern; alle 
ziehen an einem strang 
und alle profitieren von der 
Partnerschaft – gewinn
und mehrwert für alle.

alleS greift
ineinander
ganzheitliches vorgehen 
immer im sinne des
Projekts: Expertise in jedem 
Projektschritt von standort-
wahl bis betriebsführung.
Wir verantworten sämtliche 
leistungen in einem solar-
Projekt.

diese broschüre wurde ihnen überreicht durch:

Tolle Sache - Ich habe 

Flächen zur Verfügung!

Ich möchte mich für

meine Region und für

die Umwelt einsetz
en -

unbedingt anrufen!

„vErliErEn siE kEinE ZEit -
siE WErdEn übErrascht sEin, WiE unkomPliZiErt
und Einfach diE EnErgiEWEndE funktioniErt.“ 



ProfitiErEn siE von unsErEr
lEistungsstärkE und dEr WErtschätZung 
für ihrE rEgion - Wir machEn diE
EnErgiEWEndE Einfach & transParEnt

unsErE nachhaltigkEitsZiElE
für bürgEr*innEn, kommunEn
und untErnEhmEn im fokus

Unser Antrieb - für alle eine umweltgerechte,
klimaschutzkonforme und regionale energieversorgung

Wir verfolgen ein primäres Ziel: kommunen, menschen und unternehmen
dezentral mit solarenergie zu versorgen – bezahlbar, rentabel, unabhängig,
fair und vorallem sicher.

Wir investieren unsere Zeit und Energie in die umsetzung einer
fortschrittlichen technologie, die einen wesentlichen beitrag zum
Erreichen der klimaschutzziele leistet.

mit oder ohne EEg-vergütung – wir fokussieren uns auf das Wesentliche:
zukunftsweisende solaranlagen rechtssicher entwickeln, wirtschaftlich
finanzieren und solide bauen.

unsere Zusammenarbeit mit nachhaltigen investoren, wie zum beispiel
lokalen stadtwerken, gewährleistet eine langfristige wirtschaftliche stärkung
der region. unsere motivation ist lokale Wertschöpfung mit langjährigem
betrieb der anlagen.

Unsere Referenzen finden Sie auf unserer Internetseite unter:
www.bejulo.de/referenzen/

ökologie
· Erhöhung der biodiversität
 am standort
· Erhalt und aufwertung der
 bodenqualität sowie schutz
 der umweltressourcen
· rückbau der anlage bei
 betriebsende und vollständige
 Wiederherstellung der nutzbaren
 fläche

ökonomie
· Erzeugung von nachhaltigem,
 umweltfreundlichem und
 kostengünstigem strom
· stabile Energieerträge durch
 hohe Qualität in Planung,
 bau und betrieb
· gesicherte Einnahmen aus
 derzeit landwirtschaftlich genutzten
 flächen
· bevorzugte beauftragung von
 leistungen in der region - in der
 Planungs-, bau-, und betriebsphase

kommUnale WertScHöpfUng
· gewerbesteuereinnahmen
 verbleiben in der  standortgemeinde
· finanzielle beteiligungsmodelle
 für gemeinden und bürger*innen
 mit attraktiven Zinsen möglich
· Wirtschaftlich starker anlagen-
 betreiber mit verantwortung für
 das gemeinwohl

Standortauswahl
Potenzialanalyse
Standortsicherung

Entwicklung
Baurechtschaffung
(Gutachten und
Baugenehmigung)

Finanzierung
Planung/Einkauf
Bauphase

Netzanschluss
Inbetriebnahme
Betrieb und Service

„Wir haben es in der hand,
die Zukunft der nächsten

gernerationen
nachhaltig & sicher

Zu gestalten“

diE viEr PhasEn im solar-ProjEkt

hätten sie’s geWusst?
ein solarpark mit

1 hektar fläche reicht aus,
um 1.000 einwohner mit

sauberem strom
zu versorgen.


