
Brenneckestrasse 95, 39116 Magdeburg
Tel. 0391 6360510

16 Jahre 
erfahrung und KoMpeTenz Solarenergie JeTzT

elektroanlagenbau Michael embach e. K.

 Brenneckestrasse 95, 39116 Magdeburg

fon 0391–6360510 | fax 0391–63605120 

www.eab-solar.de | info@eab-solar.de

kostenlose hotline 0800 800 9944



Solarenergie sinnvoll wie schon immer, wirtschaftlich wie noch nie zuvor

unabhängigkeit und ein hohes Verantwortungsbewusstsein für umwelt und 

gesellschaft sind zwei Themen, die in der heutigen gesellschaft als

richtungsweisend gelten. nirgendwo kommen diese Themen stärker zu-

sammen, als in der selbstständigen gewinnung von Solarenergie.

ein ständig wachsender Markt für photovoltaikprodukte macht es uns 

möglich, ihnen effiziente, vielfältige und hochwertige Solarstromlösungen 

anzubieten. noch nie zuvor war es für private haushalte so günstig zum ei-

genen Stromproduzenten zu werden, selbstgenutzten Strom zu verbrauchen 

und zu speichern.

die Wirkungsgrade sind inzwischen so weit entwickelt, dass mit den richti-

gen Solarmodulen und einer richtigen Speicherung nahezu jeder haushalt 

zum energiestandort werden kann – unabhängig von hausdachneigung, 

ausrichtung oder verfügbarer fläche.

Solarenergie bedeutet finanzielle unabhängigkeit von einem energiemarkt 

mit stetig steigenden Strompreisen, ökologische unabhängigkeit von fos-

siler energiegewinnung und gleichzeitig können Sie zeigen, dass Sie bereit 

sind, Verantwortung für die nachhaltige Verbesserung unserer lebenswelt 

zu übernehmen.

profitieren Sie von - und verändern Sie mit Solarstrom. 

Solarenergie 
Sinnvoll wie immer 
Schon, günStig wie 
Selten ZUvor  

um die ideale Solarstromanlage für ihr grundstück, ihr haus oder ihre

garage zu finden, kommen wir gerne direkt zu ihnen, um vor ort indivi-

duelle lösungen für jeden zu finden. dabei ist es uns besonders wichtig, 

aufgrund dieser erkenntnisse ihnen ein transparentes und aussagekräfti-

ges angebot zu unterbreiten, damit es später für Sie nicht zu Überraschun-

gen kommt. denn die Solarenergiegewinnung ist für uns nicht nur einfach 

ein produkt, sondern vielmehr ein anliegen. deshalb wollen wir für jede 

örtliche und finanzielle ausgangssituation Möglichkeiten und Wege für den 

Solarstrom finden.  

auch wenn sich unsere Solarenergieanlagen innerhalb eines kurzen

zeitraums für Sie auszahlen, ist es nicht immer möglich, so eine investition 

komplett mit eigenkapital zu finanzieren. unter Berücksichtigung ihrer je-

weiligen Möglichkeiten und mit hilfe unserer finanzpartner wollen wir mit 

ihnen gemeinsam einen sicheren und soliden finanzierungsplan erstellen.

Beratung & 
Finanzierung

www.eab-solar.de
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Montage und SeRVICe
sinnvoll, effizenz, 
aus einer Hand

unsere facharbeiter sorgen mit effektiver planung dafür, dass sich die 

Montagearbeiten für Sie unkompliziert gestalten und schnell von statten 

gehen. natürlich ist es uns wichtig, dass die anlage sich samt Verkabelung 

in das ursprüngliche gesamtbild ihres hauses oder grundstückes einfügt. 

die Qualität der produkte und die fachgerechte Montage sind dabei aus-

schlaggebend für die langlebigkeit von photovoltaikanlagen.

und im gegensatz zum Windrad oder zur Biogasanlage sind Solarmodule 

wartungsarm und funktionieren vollautomatisch. ob ihre anlage optimal 

funktioniert, können Sie ganz einfach selber prüfen, indem Sie regelmäßig 

die leistung ablesen. eine fernüberwachung informiert Sie via internet 

über den leistungsstand der anlage.

Trotz langer garantiezeiten für die einzelnen Komponenten, können im 

laufe der zeit reparaturen für abnutzungsteile oder durch äußere einflüs-

se anfallen. für diesen fall steht ihnen eine Versicherung für den finanzi-

ellen Teil und unser fachpersonal für die handwerkliche Komponente zur 

Verfügung.

Viele Köche verderben den Brei- um dies zu vermeiden, bieten wir einen 

rundum-Service für unsere Solarstromanlagen an. das heißt, wir begleiten 

Sie von der planung und finanzierung über die Montage bis zur Wartung 

und zum Service.

alle unsere Solarstromanlagen sind individuell und den gegebenen Bedin-

gungen und Bedürfnissen angepasst.

da wir den Weg von Beginn an mit ihnen gemeinsam begehen, kennen wir 

ihre anlage und die dazugehörigen Komponenten und die installation. Wir 

kennen ihren Bedarf und wissen, auf welche Weise, wir ihre persönlichen 

Vorstellungen effektiv und wirtschaftlich realisieren können. hierzu gehört 

natürlich auch, dass unsere facharbeiter für Wartungs- und für den fall 

der fälle Serviceaufgaben für Sie da sind.

www.eab-solar.de
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16 Jahre 
erfahrung

1998 aus der elektroinstallation entstanden, arbeiten heute für die errich-

tung solarer Stromerzeugungsanlagen im Kundenauftrag 40 Mitarbeiter. 

darunter sind kreative fachleute in der planung, TÜV-geprüfte Bauleiter, 

TÜV-geprüfte Service- und Wartungstechniker genauso zu finden, wie

erfahrene facharbeiter für die Montage.

Seit 2007 liefern und bauen wir Solarstrom-anlagen sowohl im privaten als 

auch im gewerblichen oder kommunalen Bereich. dabei kann das Team 

von qualifizierten fachhandwerkern der eab-solar auf die erfahrung aus 

vielen verschiedenen projekten zurückgreifen. die eab-solar hat seit dem 

Bestehen über 1.000 anlagen mit über 100.000 Solarmodulen geplant und 

verbaut und sorgt damit für eine Co² einsparung von über 3.4 Mio Tonnen 

pro Jahr. Von der Solaranlage auf dem Carport, der garage, dem neben-

gebäude als flachdach bis zur aufdachanlage für einfamilienhäuser, uns 

zeichnet aus: solide Konzeption, ausgewählte Qualitätsprodukte, qualifi-

ziertes personal für die Montage, lange garantien und hohe Standards in 

Qualität und Betriebssicherheit. 

www.eab-solar.de

ÜBer 17 MegaWaTT inSTallierTe leiSTung

findige faChleuTe in der planung

led-BeleuChTungen ouTdoor & indoor 

lÖSungen zur SpeiCherung Solar erzeugTer energie

daS VerBrauChT ihr hauShalT an energie | BaSiS efh, Quelle ag energieBilanzen

ÜBer 1.000 geplanTe und inSTallierTe anlagen

bis zu 80% bis zu 12% bis zu 7% bis zu 4% bis zu 4%

Heizung warmwasser elektrogeräte kocHen beleucHtung


