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MITTELHÄUSERN – Seit zehn 
Jahren setzt die Firma energy 
unlimited GmbH auf erneuer-
bare Energien und installiert 
Photovoltaik- und Solarther-
mie-Anlagen. Inzwischen hat 
sich das Tätigkeitsfeld des Un-
ternehmens erweitert und es 
werden im Zusammenhang mit 
Solaranlagen ganze Dach- wie 
Heizungssanierungen angebo-
ten.

Hans Pauli gründete die energy 
unlimited GmbH 2008. Als ein-
ziger Sohn auf einem Landwirt-
schaftsbetrieb machte er eine 
Lehre zum Landwirt. Seit jeher in-
teressierte sich Hans Pauli mehr 
für die technische Seite als fürs 
Melken, daher erfolgte ein Wech-
sel ins Bauwesen und später in 
die Kaminbau-Branche. 2001 kam 
er bei der Firma «Fenaco» mit den 
erneuerbaren Energien in Kontakt, 
als er für die Genossenschaft den 
schweizweiten Verkauf der Holz-
pellets aufbauen durfte. «Ich habe 
erkannt, wie wichtig erneuerbare 
Energien für unsere Zukunft sind! 
Daher habe ich mich intensiver 
mit dem Thema beschäftigt», er-
klärt Pauli. 2008 folgte dann der 
Schritt in die Selbstständigkeit: 
«Durch den Kaminbau war ich 
die Arbeit auf dem Dach gewöhnt. 
Daher hatte ich die Idee, beides 
zu verbinden.» Es folgten ab Mai 
2008 die ersten Installatio nen von 
Solarthermie-Anlagen für diverse 
Kunden.

Kernkompetenz
Beratung, Ausführung sowie Un-
terhalt von Solarthermie- und 
Photovoltaik-Anlagen, dies ist die 
Haupttätigkeit der energy unlimi-
ted GmbH. Im Bereich der So-
larthermie profitieren die Kunden 
vom breiten Produkteangebot bei 
Anlagekomponenten für die kom-
plette Solaranlage, inklusive Ein-
bindung der Sonne ins Heizsys-
tem des Gebäudes. «Durch die 
langjährige Erfahrung mit den vie-
len verschiedenen Anlagen, die 
wir neu installierten, aber auch 
mit bestehenden Anlagen, die wir 

«Erneuerbare Energien sind wichtig für unsere Zukunft»
Die energy unlimited GmbH feiert ihr zehnjähriges Jubiläum

kontrolliert und wieder in Schuss 
gebracht haben, gibt es fast keine 
Solarthermie-Anlage, die uns 
nicht anvertraut werden kann.» 
In der Photovoltaik, die sich übri-
gens von der Planung bis zur För-
derung stark von der Solarthermie 
unterscheidet, sind die Mitarbei-
ter der energy unlimited GmbH 
seit 2009 immer auf dem neusten 
Stand der Technik. Damals durfte 
die Firma die erste, knapp 100 
kWp grosse Solarstrom Anlage 
realisieren und war somit gleich 
zu Beginn des Booms in diesem 
Geschäftsbereich mit dabei. Nach 
vier Jahren brach dieser Run, der 
vor allem der kostendeckenden 
Einspeisevergütung (KEV) zu ver-
danken war, jedoch drastisch ein. 
Die Rentabilität der Photovoltaik 
ging für die Kunden der energy 
unlimited GmbH deshalb aber 
nicht verloren. Durch das Umden-
ken und auch die Anpassung der 
Förderung mit der Einmalvergü-
tung (EIV) wurde der direkte Ver-
brauch des selbst produzierten 
Stroms im Gebäude attraktiv und 
ist es heute mehr denn je. Die An-
lage muss nicht mehr möglichst 
gross sein, sondern genau auf 
die Bedürfnisse des Kunden ab-
gestimmt sein. «Dies erreichen wir 
mit optimaler Beratung im Voraus 
und Kundenbetreuung auch nach 
der Installation der Photovoltaik-
anlage. Denn das Verbrauchsver-
halten ändert sich stetig und so 
kann auch noch später z.B. ein 
Batteriespeicher eingebaut oder 

ein Elektrofahrzeug angeschafft 
werden.»

Weiterentwicklung
Die Firma entwickelte sich weiter 
und konnte sich trotz der Markt-
turbulenzen in den letzten Jahren 
behaupten. Inzwischen bietet die  
energy unlimited GmbH nicht nur 
Arbeiten rund um das Thema So-
lar (Bau einer Solaranlage auf dem 
Dach) an. Auch Spengler-, Dach-
decker- und kleine Holzbauar-
beiten inklusive Planung und Be-
rechnung sind bei uns Standard. 
Das Knowhow der Mitarbeiter ist 
durch die verschiedenen erlern-
ten Berufe, wie Dipl. Techniker HF 
Holzbau, Spengler, Sanitär, Dach-
decker, Mechaniker und Landwirt, 
sehr breit abgestützt. Jedoch ler-
nen auch diese Fachmänner nie 
aus, eine stetige Weiterbildung in 
allen Bereichen ist der energy un-
limited GmbH sehr wichtig. Vor-
teilhaft für den Kunden ist, dass 
alle Arbeiten aus einer Hand mit 
nur einem Ansprechpartner erfol-
gen.

Gerne feiern wir unser 10 jähriges 
Jubiläum mit Ihnen am 4. und 5. 
Mai mit einem Tag der offenen Tür. 
An den beiden Tagen bietet sich 
die Möglichkeit, mit den Fachkräf-
ten der energy unlimited GmbH 
interessante Gespräche zu führen 
und einen Blick hinter die Kulissen 
zu werfen. Natürlich wird auch für 
das leibliche Wohl der Besucher 
mit Speis und Trank gesorgt.

Energiestrategie
Für viele Eigenheimbesitzer ist es 
heute nicht nur rentabel, sondern 
auch ein wenig eine Prestigefrage, 
eine umweltschonende Solaran-
lage zur Eigenversorgung instal-
lieren zu lassen. Dies macht un-
abhängiger und beugt grossen 
Preisschwankungen bei fossi-
len Brennstoffen aus dem Aus-
land vor. Investieren wir lieber das 
Geld in der Schweiz, anstelle Mil-
liardenbeträge wegen steigender 
Ölpreise pro Jahr ins Ausland zu 
schicken. Dies hat das Schwei-
zervolk mit der Annahme der 
Energiestrategie 2050 erkannt. 
Die Energy unlimited GmbH ist 
bereit, Sie beim Umstieg auf er-
neuerbare Energien zu unterstüt-
zen.

www.energyunlimited.ch


