
Ich wünsch‘ mir ...

Gesammelte Zitate von Kindern 
SolteQ hat spaßeshalber mal eine 
Umfrage bei Kindern gemacht. Die-
se wurden gefragt, wie sie sich ihre 
Zukunft wünschen und was sie zum 
Thema Klimaschutz denken.
Das ist dabei heraus gekommen...



Eine Welt ohne Kriege 

... warum können erwachsene ihre Dinge mit 
Schach oder Tennis auskämpfen, muss man alles 
kaputt machen, zerstören und töten ?
Das Ergebnis wäre das gleiche ...



Dass alle Menschen sich vertragen 



Alle Menschen haben sich lieb und streiten 
sich nicht.



Respektvoller Umgang 
mit Tieren und unser Umwelt.



Wir müssen unsere Tiere schützen, statt 
immer nur zu jagen und zu töten.



Weniger Fleisch essen, denn Fleisch ist unge-
sund und man muss nicht Tiere töten, wenn 
es sowieso gesünder ist, mehr Gemüse zu essen. 
Meine Mama macht sehr leckeres Essen mit 
viel Gemüse, das schmeckt mir viel besser, als 
verbranntes Fleisch.



Wir müssen unseren Planeten schützen und 
sauber halten.



Wir haben sooo einen tollen Planeten mit so 
vielen schönen Tieren. 
Mein Papa sagt, wir müssen viel Geld ver-
dienen, damit wir uns schöne Dinge kaufen 
können. Ich will keine schönen Dinge, ich 
will einen schönen Wald mit Tieren.
Ich habe noch nie einen echten Hirsch und 
seine Familie im Wald gesehen.



Wir haben bewußt auf Fotos verzichtet, jeder kann sich selbst Gedanken und Bilder  im Kopf dazu 
machen.
Wir finden, man sollte mal über diese Zeilen nachdenken und überlegen, wer eigentlich besser ent-
scheiden würde: Unsere erwachsenen Politiker oder Kinder.

Wir von SolteQ mit unseren Technikern und Ingenieuren können bereits über 40 Jahre Erfahrung 
im Bereich Technik, Elektronik, Automobiltechnik, Robotik, Luft- u. Raumfahrt, saubere Energie-
gewinnung, saubere Trinkwassererzeugung und weitere Bereichen. Wir haben über 15 komplett 
weltweite, selbst gegründete Unternehmen, Anzahl steigend. Wir beschäftigen über 250 Mitarbeiter 
weltweit. Wir können behaupten, dass wir etwas von Technik und Materie verstehen. 

Wir sind der Überzeugung, dass bereits heute es möglich ist
- Strom zu 100% über die Sonnen- und Windenergie sauber und umweltneutral zu gewinnen
- Wärmeenergie für Heizung und Warmwasser ebenfalls zu 100% über Sonnen- und geothermi-
scher Energie zu gewinnen
- 60% aller Autos heute 100% über die Sonnenenergie geladen werden können, in 10 Jahren wer-
den dies 100% aller Autos werden.

Daran arbeiten wir.
Weitere Dinge, die wir unternehmen sind z.B. das „Bienchen-Projekt“.
Machen Sie mit. 
Für eine schönere Welt.

Wie können Sie einen Beitrag für eine schönere Welt leisten ?

- Erzeugen Sie Ihren Strom sauber über die Sonne
- Rüsten Sie um auf LED-Beleuchtung
- Steigen Sie um auf ein E-Auto, welches Sie über die Sonne sauber und kostenlos laden
- Wir verdienen genug Geld. Spenden Sie ! Egal an welche Organisation, aber vorher unbedingt 
auf Seriösität prüfen. 10 oder 20 Euro im Monat tun niemandem weh, aber in der Masse hilft das 
ungemein. 

Es geht - Sie müssen nur wollen.



Mit jedem SolteQ-Solardach wird ein 
Obstbaum gepflanzt



SolteQ setzt einen 
Bienenstock für jedes 
verkaufte Dach und 
pflegt ihn dauerhaft

www.EinEuroSpende.eu

Unsere SolteQ-Bienenzucht 
Unsere wunderhübschen, kleinen Elfen: Unsere Honigbienen.
Mittlerweile haben wir gelernt, dass ohne unsere Bienchen, die gesam-
te ökologische Welt zusammenbricht. Kein Bestäuben, kein Obst, kei-
ne Pflanzen mehr. Deswe- gen müssen wir etwas tun ! 
Auf eigenen Länderei- en und Wiesen betreibt 
SolteQ eine eige- ne Bienenhaltung- 
und  -zucht. Dabei werden unsere 
fleißigen Bienen ganzjährig von 
professionellen Imkern gepflegt, 
gehegt  und ver- sorgt, Äcker und 
B r a c h f l ä c h e n wurden zu natür-
lichen Blumen- wiesen umgestal-
tet. Finanziert wird das Ganze durch 
die charitäre Spen- denorgan isa t ion 
der Gründerfamilie von SolteQ, der „Ein-Euro-
Spenden-Organisation“. Dabei sammeln unsere 
fleißigen Elfen in unermüdlicher Arbeit  eine ganze Menge Honig. So 
wird hauseigener Honig aus regionaler Herstellung erzeugt und ver-
kauft. Die Erlöse fliessen zu 100% wieder der Organisation zu, die wie-
derum unsere Bienenvölker und weitere Umweltprojekte unterstützt.



Von jedem verkauften Produkt gehen 1-2% in die eigene Spendenorganisation
Ein-Euro-Spende

www.EinEuroSpende.eu

Die Energiewende 

beginnt JETZT !



Sie suchen noch nach dem Paradies ?

Machen Sie mit - wir haben nur einen - wunderschönen- Planeten !



Warum wir das alles tun ?

Weil es uns Spaß macht, gutes zu tun !



SolteQ GmbH
D-49779 Oberlangen - Willesch 6
Tel:   +49-(0)5933-92 48 -101
Fax:  +49-(0)5933-92 48 -29
email:  info@solteq.eu

www.SolteQ.eu + www.DasSolardach.eu


