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Die „Deutsche Umwelthilfe e.V.“ schlägt in ihrem „Plan N 2.0“ vor, beim Um- und Ausbau
von Stromnetzen die Akzeptanz durch „Mastformen in neuem Design“ zu erhöhen.
Was bedeutet dies konkret? Wem helfen Kompaktmasten? Und warum?
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DER KOMPAKTMAST –
HELFER BEIM NETZAUSBAU
Die Energiewende kommt. Neue Leitungstrassen sind unvermeidlich.
Bei Aus- und Neubau sind Kompaktmasten die schonende Alternative.

DIE ENERGIEWENDE: GRÜNER STROM FÜR GANZ DEUTSCHLAND
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BEWÄHRTER STANDARD IN GANZ EUROPA
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220-kV-Leitungen:

400-kV-Leitungen:

Verteilnetze in ganz Europa
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Schonendste Bauweise in Polen
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