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Euro an Fördergeldern (ergibt für die gesamte Laufzeit von 13 Jahren 26 Millionen Euro, 
die der Photovoltaik entgingen). 

  

 

Rückfragehinweis: 
Bundesverband Photovoltaic Austria 
DI Vera Liebl 
Neustiftgasse 115A/19, 1070 Wien 
Telefon +43 (0)1 522 35 81 
office@pvaustria.at 
www.pvaustria.at 
 


