
www.innov.energy www.innov.energy www.innov.energy

Nachhaltigkeit 
im Speichersektor

für eine saubere Zukunft

Zukunft mitgestalten!Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

innovenergy AG
Gemeindemattenstr. 20
CH-3860 Meiringen

+41 33 552 10 10
info@innov.energy

Stets suchen wir engagierte Mitarbeiter 
mit technischem Verstand und einem 
ökologischen Bewusstsein, die mit 
Herzblut an der Energiewende mit- 
wirken wollen. 

Offene Stellen finden Sie unter:
www.innov.energy/de/jobs

Bewerben Sie sich spontan unter:
jobs@innov.energy

Wer wir sind

Die innovenergy AG ist ein schnell wachsendes  
Schweizer Jungunternehmen im Bereich Erneuerbarer 
Energien. Es entwickelt und vertreibt ökologisch nach-
haltige und innovative Batteriespeichersysteme auf 
Kochsalzbasis für den Privatbereich, das Gewerbe und 
die Industrie.

Mit einzigartigen Salzbatteriespeicherprodukten und  
der Konzeption von Gleichstrom-Netz-Lösungen trifft das 
Unternehmen den Zeitgeist für eine energieeffiziente  
Integration der Erneuerbaren Energien in unsere  
zukünftige Stromversorgung.

zukunfts-orientiert

Der Fokus ist:  
« Saubere Erneuerbare Energie,  
gespeichert in sauberen Batteriespeichern. »
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Die Technologie Das Team Die Referenzen

öko-logisch hoch dynamisch absolut sicher

Die Produkte von innovenergy sind einmalig! Besonders 
ihre ökologische Nachhaltigkeit sowie absolute Sicherheit 
zeichnen sie aus. Die bewährte Salz-Technologie ist seit 
fast 30 Jahren in der Industrie im Einsatz. Die Lebensdauer 
einer Salzbatterie beträgt 15 Jahre und mehr. Sie ist robust 
und funktioniert bei Aussentemperaturen von -20° bis +60° 
Celsius.

Die von innovenergy verbauten Salzbatterien enthalten 
keinerlei bedenkliche und umweltschädliche Stoffe. Alle 
Rohstoffe sind weltweit reichlich verfügbar. Die Salz- 
batterien werden in der Schweiz hergestellt und zu  
100 % recycelt.

Namhafte Kunden wie die Bahngesellschaften RBS, BLS, 
SOB, SBB oder die Supermarktkette MIGROS vertrauen 
auf die bewährten, umweltfreundlichen und absolut 
sicheren Salzbatteriespeichersysteme von innovenergy. 

Mit einem USV-Salzspeichersystem wird die Versorgung  
des Schanzentunnels bei Bern sichergestellt oder der 
MIGROS-Markt mit einem salimax© abgesichert. Mehr-
familienhäuser werden mit einem salitrust© in der Nacht 
versorgt, in diverse Alpwirtschaften die Kühe mit  
mobilem dieselfreien Strom des saliGO!© gemolken. 

Und natürlich erfreuen sich Hunderte von Haushalten 
des nachts mit eigenem Strom aus einem salidomo©.

Das schnellwachsende dynamische Team pflegt flache  
Hierarchien. Jeder arbeitet in seiner Eigenverantwortung – 
frei, lösungsorientiert und teilweise ortsungebunden. 

Zum Redenschwingen gibt es keine Zeit, Meetings sind 
knapp und sachlich gehalten. Jeder einzelne ist gut orga-
nisiert und umsetzungsstark. Hochmotiviert haben alle ein 
gemeinsames Ziel: Die Energiewende schnell und effizient 
mitzugestalten.

Die Passion heisst:  
« In jedem Solarhaushalt eine Salzbatterie. »

Das Motto lautet: 
« Wir laufen 100% für Nachhaltigkeit! »

Die Kunden sagen: 
« Wir empfehlen innovenergy gerne weiter. »


