Das gehört bei uns zum Sonnenschein
alle Anlagenteile sind langlebige, funktionssichere
Markenprodukte
hohe Wirkungsgrade und Leistungsgarantien
realistische Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnung
eingehende Fachberatung
rundum-sorglos-Paket: von der Montage
bis zur Inbetriebnahme

Das zahlt sich für Sie aus
Stromkosten sinken beträchtlich –
und zwar dauerhaft

Setzen Sie auf Sonne satt
… und auf persönliche Fachberatung.
Es wird Sie vielleicht überraschen, wie schnell und einfach heute eine PV-Anlage montiert werden kann. Und
wie überschaubar der finanzielle Aufwand dafür ist.
Überzeugen wird Sie bestimmt unsere offene und
faire Art, Ihnen Rede und Antwort zu stehen oder mit
energetisch vernünftigen Tipps weiterzuhelfen – egal
ob diese für uns Umsatz bringen oder nicht.
Denn wir sind echte Überzeugungstäter.
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Sonnige Zeiten für Jedermann

weitgehende Unabhängigkeit
von Strompreiserhöhungen

bessere Einstufung Ihres Hauses
beim Energie-Ausweis

Strom
Hausmacherart

wertvoller Beitrag zum Umweltund Klimaschutz

...schmeckt auch unserer Umwelt

nachhaltige Investition in den Wert
Ihrer Immobilie

keine Schadstoff- oder CO2 - Emissionen
Ressourcen geschont statt geschunden

Künftig freuen Sie sich über jede
Sonnenstunde doppelt.

Die gute Wahl für saubere Energie

05021 8600661

Sonnenschein ist gratis

Frieren Sie den Strompreis ein!

Dass auch in unseren Breiten die Sonne einen erheblichen Teil unseres Energiebedarfs decken kann, ist
erwiesen. Dieselben Leute, die dies einst als Unfug
abgetan haben, stöhnen heute, dass bei sonnigem
Wetter zu viel des guten, weil sauberen, Solarstroms
produziert würde.

Solarstrom rechnet sich: für unsere Umwelt und fürs
Portemonnaie. Denn eine Kilowattstunde aus der
eigenen Photovoltaik-Anlage kostet unter Berücksichtigung der Investitionskosten gerade mal 12 Cent.
Demgegenüber knöpfen Ihnen die Stromversorger
schon jetzt 25 bis 30 Cent ab.

… und es lohnt sich doch!
„Das lohnt doch wirtschaftlich gar nicht mehr …“,
heißt es weiter. Betrachtet man allein die staatliche
Förderung, ist das fast richtig. Aber am „bereinigten“
Solarmarkt zählen heute auch andere Kriterien:
Zum einen sind die Preise für alle Anlagenteile
drastisch gesunken. Zum andern stehen heute
bedarfsgerechte Anlagenauslegung mit einem
hohem Anteil Eigenverbrauch und ggf. Speicher im
Fokus (statt maximale Kapazität und Rendite).
Das ist ökonomisch und ökologisch sinnvoll.

Wer seinen eigenen sauberen Strom erzeugt, gewinnt
ein erhebliches Stück Unabhängigkeit. Mit moderner
Speichertechnik nutzen Sie Solarstrom selbst dann,
wenn die Sonne nicht scheint.
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1. 750 kW h
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Sie s pa re n seno fistodirte!

... un d na ch 10 Ja hrve st ition wied er d ri n !
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Ganzheitlich beraten und sparen
Lassen Sie sich beraten. Unsere PV-Konzepte entwickeln wir bei und mit Ihnen: Wir betrachten Ihr Haus
nicht allein mit dem Kompass, sondern beraten Sie
ganzheitlich. Wann brauchen Sie wofür wie viel Energie? Mit einfachen Dingen wie z. B. LED-Technik oder
durch bedarfsgerechte Steuerung von Verbrauchern
lassen sich oft viele 100 Kilowattstunden pro Jahr
einsparen.
Es bleibt dabei: Die Sonne schickt uns Energie –
aber niemals eine Rechnung.

P V-A nl ag e 6kWp
Ja hres ertrag
Eig enve rb ra uch p. a.

nett o
10.000 Euro
5. 500 kW h

Entscheidend ist, was für Sie und Ihr Objekt sinnvoll
ist! Das meint unsere Maxime:
Erneuerbare Energie zu Ende gedacht.
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Beispielhaft. Sauber rechnen
und sauberen Strom erzeugen.
Natürlich ist jede Bausituation und Anlage anders
und muss projektbezogen betrachtet und gerechnet werden. Um Ihnen dennoch eine erste Idee
von der wirtschaftlichen Seite zu geben, sehen Sie
oben ein realistisches Beispiel (mit eher vorsichtiger
Schätzung von Ertrag und Eigenverbrauch).
Fazit: Nach 10 Jahren hat die Anlage die Investition
„eingespielt“. Die nächsten 20 Jahre liefert sie in
jeder Hinsicht „reinen“ Gewinn. Gerechnet werden
PV-Anlagen auf 20 bis 30 Jahre.

