sonnenstrom
für ihr zuhause
jetzt ihre individuelle
photovoltaikanlage planen

photovoltaik
von den profis

Mit einer individuell zugeschnittenen Photovoltaikanlage für Ihr Eigenheim von den Profis von Solarservice
Norddeutschland holen Sie sich Ihre persönliche Energiewende direkt nach Hause. Schon ab einer Dachfläche

Solarspeicher:
mehr Eigenverbrauch

Noch unabhängiger – und natürlich ökologi-

von ca. 30 m können Sie mit einer eigenen PV-Anlage

scher – wird Ihre Energiebilanz, wenn Sie Ihre

um die 30 % Ihres jährlichen Strombedarfs CO2-neutral

PV-Anlage durch einen Solarspeicher ergänzen.

und klimafreundlich dauerhaft selbst produzieren – und

Mit diesem können Sie Ihren Autarkiegrad auf

dabei Ihre Stromkosten erheblich senken. Die Erzeugung

bis zu 80 % steigern. Das liegt daran, dass Sie

der zeitlosen Sonnenenergie ist emissionsfrei, geräusch-

den tagsüber produzierten, überschüssigen

los und ressourcenschonend. Der selbstproduzierte

Sonnenstrom nicht ins öffentliche Netz einspei-

Sonnenstrom wird zunächst im eigenen Haushalt

sen, sondern zur späteren Nutzung speichern.

verbraucht. Nur überschüssiger Strom wird schließlich

Die so gespeicherte Sonnenenergie können

gewinnbringend ins öffentliche Netz eingespeist. Die

Sie dann zeitlich versetzt, z. B. in den späten

hohen Einsparungen einer PV-Anlage werden Ihnen zu-

Abendstunden, nutzen. Mit einem Speicher

künftig ein hilfreicher Baustein für Ihre Altersvorsorge sein.

machen Sie sich gezielt noch unabhängiger
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von weiteren Strombezügen und somit von
Übrigens: PV-Anlagen und Solarspeicher können
unter Umständen durch regionale Fördermöglichkeiten
bezuschusst werden. Wir beraten Sie dazu gerne.

stetig steigenden Strompreisen.

ihre individuelle
pv-anlage
Wir von Solarservice
Norddeutschland
unterstützen Sie
professionell bei der
Energiewende für
Ihr Eigenheim – wir
beraten und begleiten Sie von Anfang
an ganz persönlich.

Für jeden Kunden stellen wir ein bedarfsgerechtes
Angebot aus verschiedenen Komponenten zusammen.
Im ersten Schritt erfassen wir den Energiebedarf Ihres
Haushalts. Anschließend ermitteln wir die Größe der
geeigneten Dachfläche Ihres Hauses, denn von dieser
hängt ab, wie viele Solarmodule optimal installiert
werden können. Je mehr Module platziert werden, desto
mehr Leistung kann erzielt werden. Zusammen mit einer
Wirtschaftlichkeitsprognose stellen wir Ihnen unser
Angebot vor. Ist Ihr Entschluss gefasst, geht es an die
Umsetzung.
Übrigens: Wussten Sie, dass Sie mit einer unserer
hochwertigen und langlebigen PV-Anlagen den Wert
Ihres Eigenheims erheblich steigern können?

Steuerung durch
Smart-Home-System

Sie möchten noch einen Schritt weitergehen und
Ihre PV-Anlage mit einem Smart-Home-System
verknüpfen? Wir bieten Ihnen beides aus einer
Hand. Denn mit einem Smart-Home-System sind
viele Vorteile verbunden: Sie können die Stromproduktion Ihrer PV-Anlage sowie den Stromverbrauch Ihres Haushalts live auf dem Screen
Ihres Computers oder Smartphones visualisieren
und steuern. Stromintensive Verbraucher nutzen
so gezielt den kostengünstigen Sonnenstrom.
immer im Blick und reduzieren Ihre Energiekosten –
nach dem Motto: Teurer Netzbezug war gestern,
CO2-neutrale Energiegewinnung ist heute.

© Solarwatt

So haben Sie Ihre persönliche Energiewende

was unsere
kunden sagen
„Wir haben uns für einen kompetenten, zuverlässigen und flexiblen Anbieter für Photovoltaik entschieden. Vom Erstkontakt bis zur Inbetriebnahme
wurden wir professionell beraten und begleitet.
Vielen Dank allen Beteiligten von Solarservice
Norddeutschland für die tolle Organisation und die
gute Arbeit bei der Installation unserer PV-Anlage!
Alles läuft prima. Wir freuen uns auf sonnige Zeiten
nun doppelt!“ Andrea M.

Verbaute Anlage
Module: 20 Solarwatt Module
Ø produzierte Strommenge/Jahr:
5.016 kWh
Ø verbrauchte Strommenge/Jahr:
4.000 kWh
Eigenverbrauchsquote: 50 %
Autarkiegrad: 66 %
Inbetriebnahme: 05/2019
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