
Während eines festlichen Treffens am Montag, den 2. Juli in 
Utrecht, gab Natuur & Milieu die Gewinner der „All Electric 
Challenge“ bekannt, wie die Stiftung schrieb.

Der gemeinsame Hauptpreis wurde von zwei Teilnehmern ge-
wonnen: dem Installationsunternehmen Vaillant und einem 
Joint Venture zwischen ThermIQ (Infrarotpanels), Geas (Instal-
lation und Solarmodule), CLAGE (elektrische Warmwasserlösun-
gen), BeNext (Steuerung, Überwachung und „Smart Home“) und 
ThermoShield (Infrarot-reflektierende Beschichtung).

Booster der Energiewende
Wo in letzter Zeit die hohen Kosten und möglichen Proble-
me rund um das gaslose Leben hervorgehoben wurden, ist 
die Partnerschaft von ThermIQ und Geas jetzt mit einem gut 
durchdachten, realisierbaren und bezahlbaren Plan für die 
Energiewende verbunden. Die Parteien erhalten dabei unter 
anderem eine Energieeinsparung von nicht weniger als 35% 
und eine Vorlaufzeit von nur zwei Arbeitstagen für die Instal-
lation der gesamten Lösung. In dem Plan bezog sich die Jury 
der All Electric Challenge hauptsächlich auf Infrarotheizungen 
von ThermIQ als Treiber der Energiewende. „Dies ist ein echter 
Spielwandel, mit dem ThermIQ und die anderen kooperieren-
den Parteien beweisen, dass nachhaltiges und gasfreies Leben 
nicht teuer oder unbequem sein muss“, sagt Ruud Koornstra, 
nationaler Energiekommissar und Jurymitglied der Challenge.

In der All Electric Challenge forderte Natuur & Milieu Orga-
nisationen auf, eine nachhaltige, qualitativ hochwertige und 
machbare Alternative zu Erdgas anzubieten. Auf diese Wei-
se will Natuur & Milieu den Umstieg auf elektrisch beheizte 

Häuser anregen. „Wir müssen alle niederländischen Gebäude 
so schnell wie möglich vom Gas nehmen. Deshalb haben wir 
nach Pionieren gesucht, die gemeinsam mit uns den Markt für 
elektrische Heizung in Bewegung gesetzt haben „, sagt Mar-
jolein Demmers, Direktorin von Nature & Environment. Diese 
Pioniere wurden gebeten, ein Produkt oder eine Dienstleistung 
zu entwickeln, bei der ein Haushalt Schritt für Schritt auf „alle 
elektrische“ Heizung umschaltet.

Auf der Website www.thermiq.com/allelectricchallenge kön-
nen Sie das Video sehen, das ThermIQ, Geas, BeNext, CLAGE 
und ThermoShield gesendet hat. Der Bericht der Jury kann he-
runtergeladen werden und es werden weitere Informationen 
über das Konzept des gesamten elektrischen Lebens gegeben.

Weitere Informationen: 
https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/twee-win-
naars-eerste-all-electric-challenge/
https://www.thermoshield.nl/thermoshield-keramisch-filter/
nieuws/
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