Wiedersehen macht Freu(n)de
Im Januar 2021 erhielten wir eine Anfrage aus Costa
Rica von Señor Gutiérrez, einem Agraringenieur und
begeistertem Anhänger des solaren Kochens.
Er schickte uns Bilder seines K 10 (ein ehemaliges EG
Solar-Modell), den er vor vor mehr als 10 Jahren nach
längerer Wartezeit endlich von einem Unternehmen in
der Provinz Guanacaste erstehen konnte...

...dessen Gestell nun an einigen Stellen rostig wurde
und dessen Bleche teilweise zerkratzt waren.
Den Rost konnte er beseitigen, Aluminiumbleche jedoch konnte er vor Ort nicht beziehen und hatte so als
Notbehelf Stahlbleche montiert.

Als langjähriger Nutzer von Solarkochern wusste Herr
Gutiérrez allerdings, dass Stahlbleche nicht die erwünschte Reflexion und somit Wattleistung erbringen.
Deshalb bat er uns um Zusendung von zwei Satz Aluminium-Ersatzblechen für seinen Solarkocher.

Herr Dallmayr lebt schon seit längerer Zeit in Costa Rica
und hat dort u.a. in 2008 zusammen mit seiner Frau und
anderen EG-Solar-„Urgesteinen“ ein Solarkocherprojekt
bei den Maleku (indigenes Volk in Costa Rica) realisiert.
Ferner baute er bis vor Kurzem auf Anfrage noch Solarkocher vor Ort und hatte deshalb auch noch die von
Herrn Gutiérrez benötigten Aluminiumbleche verfügbar.

1997 bei den Dallmayrs in Costa Rica
Sogleich kontaktiere er Señor Gutiérrez und so kam es,
dass dieser nun sowohl „stolzer“ Besitzer eines neuen
SK14 ist, der vor Ort von Herrn Dallmayr montiert wurde
als auch eines Satzes neuer Austauschbleche für sein
alt- aber nicht ausgedientes Modell ist.

Wir hoffen, nein! wir sind sicher, er wird damit viel
Freude haben und möchten an dieser Stelle Herrn
Dallmayr herzlich für seinen Einsatz danken.

Und genau DA ließen wir dann unsere Kontakte spielen:

Es ist immer wieder schön zu sehen, dass nach all den
Jahren die Begeisterung für die Idee des solaren
Kochens noch dieselbe ist.

Wir setzten uns mit Herrn Gunther Dallmayr, einem
„alten Bekannten“ in Verbindung.

In diesem Sinne: Muchísimas grácias y esperamos
que nos mantengamos en contacto.
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