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Hermann Hetzer
und Matthias
Bernstein
(mit Spinne)
verkaufen
Solarkrabbler
über ihren
Internetversand Vireo

gen, zum Beispiel den Wecker,
der morgens klingelt, wenn man
sich nicht gerade im dunklen
arktischen Winter befindet. Auch
der Milchaufschäumer funktioniert einwandfrei – Ersatzbatterien für die Fernbedienung muss
man sich jetzt woanders herausklauen. Und das solare Soundsystem für iPod und iPhone macht
wie gewohnt Musik, selbst wenn
der Hamster des Nachbarn wieder mal ein Stromkabel annagt
und einen Kurzschluss im Haus
verursacht.

Das Lager ist
unterm Dach –
Chefversender
Hetzer schleppt
noch selbst

Das kleinste
Solarauto der
Welt braucht
nur ganz wenig
Licht – und
schon fährt es
(ca. 7,50 Euro)

Voltaic Solar
Rucksack: immer
vier Watt auf dem
Rücken (ca. 250 Euro)

E

Aus Licht (Strom)
und Wasser wird
durch Elektrolyse
Wasserstoff (H2) –
damit kann der
Rennwagen
betankt werden.
Leider noch teuer
(ca. 100 Euro)

Toy Story
D

er Weg in die Zukunft
    führt über eine Holz    treppe mit wackligen
Sprossen. Ganz oben
unter dem Dach seines Hauses in
Merseburg, Sachsen-Anhalt, hortet Hermann Hetzer zusammen
mit seinem Freund Matthias
Bernstein, beide 27 Jahre alt, allerlei Dinge, die der Sonne be
sonders nahe sind.
Auf dem kleinen Dachboden lagert Solarspielzeug in allen Variationen – vom mit Sonnenenergie betriebenen Hubschrauber bis
zur Schabe, deren Fühler bei Licht
wackeln. Gleich daneben finden
sich Solarrucksäcke, Radios und
Milchaufschäumer mit Solarantrieb. „Es ist unheimlich einfach,
stern

Sonnenenergie heute zu nutzen“,
sagt Hermann Hetzer.
Längst kommen Solarzellen
nicht mehr nur auf Hausdächern
zum Einsatz. Überall, in der Küche, im Bad oder im Kinderzimmer, tauchen Dinge auf, bestückt
mit kleinen blauen Plättchen.
Rasierer, elektrische Zahnbürste oder Spielzeugauto – wenige
Lichtstrahlen reichen aus, um sie
in Betrieb zu setzen. Die Leistungsfähigkeit ist dabei oft so, als
käme der Strom dafür aus der
Steckdose.
Wenn Hetzer früher in Urlaub
gefahren ist, steckte er – wie wir
alle – einen Ersatzakku für die
Kamera ein, das Ladegerät fürs
Handy und manchmal den Uni-
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Spielzeug und
Haushaltsgeräte
mit Solarzellen
werden zwar
das Weltklima
nicht retten –
aber sie bringen
Spaß. Manche
sind sogar richtig
praktisch
Text Lara Sogorski
Fotos Martin Jehnichen

versaladapter für die Steckdosen
fremder Länder. Das meiste davon bleibt mittlerweile zu Hause.
Denn die Sonne scheint überall. Bei einem Vier-Wochen-Trip
nach Frankreich hatte er einen
mit Solarzellen bestückten Rucksack dabei, eine sonnengetriebene Taschenlampe, ein ebensolches
Radio und ein zusätzliches Solarladegerät fürs Handy.
Diese Erfahrung hat Hermann
Hetzer überzeugt, sich mehr für
die solare Technik zu engagieren.
Er gründete ein Internetunternehmen mit Namen Vireo, über
das er Solarprodukte, aber auch
andere umweltfreundliche Spielsachen und Haushaltsgeräte verkauft. Im vergangenen Jahr stieg

Matthias Bernstein ins Geschäft
ein. Gemeinsam beziehen sie ihre
Produkte von Händlern auf der
ganzen Welt. Über 100 verschiedene Artikel lagern bereits auf
ihrem Dachboden, zehnmal so
viele sollen es am Ende werden.
„Wenn wir unser Solarspielzeug
auf Messen vorstellen, stehen die
Kinder staunend davor“, sagt
Bernstein. Aber auch die Eltern
und Großeltern sind fasziniert. Da
krabbelt es, zappelt es und schlagen die Flügel. Ganz ohne Batterie und Strom aus der Steckdose.
Wer die Schaben albern findet,
die bei Sonnenaufgang lebendig
werden, lässt sich von den beiden Merseburgern vielleicht gern
die solaren Haushaltsgeräte zei-

Ein Akkulader
(bis zwei Watt)
zum Lichtanzapfen:
für Mobiltelefon,
MP3-Player oder
GPS (ca. 40 Euro)
Solarladegerät
(vier Watt) mit
Akku für Quassel
strippen und
Internetsurfer
(ca. 100 Euro)

Akkuladegerät
für Mobiltelefone:
Eine Stunde
Sonne bringt
24 Minuten
Gesprächszeit
(ca. 96 Euro)

Putzig: das
Solarkarussell
(ca. 12 Euro)

her Spielerei? Zumindest
kann die Solartechnik dafür
sorgen, dass auch in abgelegenen Gebieten die Errungenschaften der Zivilisation noch
laufen, wenn jede Batterie längst
aufgegeben hat.
Wer sich einen Überblick über
das Angebot von Solarprodukten
verschaffen will, stößt allerdings
an Grenzen. Der Markt ist unübersichtlich. Vieles wird in Asien produziert. Hinzu kommt: Die Zahl
der Unternehmen, die Neuerungen auf den Markt bringen, steigt
sehr schnell, auch in Deutschland
und Europa.
530 Treffer zeigt allein die
Suchmaschine beim deutschen
Elektronikhändler Conrad, wenn
man nach dem Begriff „Solar“
sucht. Tatsächlich liegt die Zahl
der Produkte weit darüber. „Was
aktuell auf dem Markt passiert,
zeigen am besten Internetblogs“,
sagt Hermann Hetzer.
Jeden Tag sitzt er am PC und
sucht auf insgesamt 300 Plattformen nach neuen Entwicklungen.
Dabei hat er seinen großen Traum
allerdings noch nicht entdeckt.
Hermann Hetzer wünscht sich
einen Roller mit Solarantrieb.
Einen richtigen, versteht sich.
Keinen Elektroroller mit Solartankstelle.
So ein großes „Spielzeug“ würde dann natürlich nicht mehr auf
den Dachboden passen. „Na ja“,
sagt er, „so schnell wird so ein
Roller nicht kommen.“ Selbst die
Kraft der Sonne ist eben nicht
unbegrenzt – zumindest wenn

man sie mit kleinen Kollektoren
2
einfangen muss.
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