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Solarenergie jetzt

Solarenergie
Sinnvoll wie Immer
schon, Günstig WIE
SELTEN ZUVOR

Beratung &
Finanzierung

Solarenergie sinnvoll wie schon immer, wirtschaftlich wie noch nie zuvor

Um die ideale Solarstromanlage für Ihr Grundstück, Ihr Haus oder Ihre

Unabhängigkeit und ein hohes Verantwortungsbewusstsein für Umwelt und

Garage zu finden, kommen wir gerne direkt zu Ihnen, um vor Ort indivi-

Gesellschaft sind zwei Themen, die in der heutigen Gesellschaft als

duelle Lösungen für jeden zu finden. Dabei ist es uns besonders wichtig,

richtungsweisend gelten. Nirgendwo kommen diese Themen stärker zu-

aufgrund dieser Erkenntnisse Ihnen ein transparentes und aussagekräfti-

sammen, als in der selbstständigen Gewinnung von Solarenergie.

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

Ein ständig wachsender Markt für Photovoltaikprodukte macht es uns

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

möglich, Ihnen effiziente, vielfältige und hochwertige Solarstromlösungen

ein Produkt, sondern vielmehr ein Anliegen. Deshalb wollen wir für jede

anzubieten. Noch nie zuvor war es für private Haushalte so günstig zum ei-

örtliche und finanzielle Ausgangssituation Möglichkeiten und Wege für den

genen Stromproduzenten zu werden, selbstgenutzten Strom zu verbrauchen

Solarstrom finden.

und zu speichern.

Auch wenn sich unsere Solarenergieanlagen innerhalb eines kurzen

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

Zeitraums für Sie auszahlen, ist es nicht immer möglich, so eine Investition

gen Solarmodulen und einer richtigen Speicherung nahezu jeder Haushalt

komplett mit Eigenkapital zu finanzieren. Unter Berücksichtigung Ihrer je-

zum Energiestandort werden kann – unabhängig von Hausdachneigung,

weiligen Möglichkeiten und mit Hilfe unserer Finanzpartner wollen wir mit

Ausrichtung oder verfügbarer Fläche.

Ihnen gemeinsam einen sicheren und soliden Finanzierungsplan erstellen.

Solarenergie bedeutet finanzielle Unabhängigkeit von einem Energiemarkt
mit stetig steigenden Strompreisen, ökologische Unabhängigkeit von fossiler Energiegewinnung und gleichzeitig können Sie zeigen, dass Sie bereit
sind, Verantwortung für die nachhaltige Verbesserung unserer Lebenswelt
zu übernehmen.
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Profitieren Sie von - und verändern Sie mit Solarstrom.
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Montage und SERVICE

sinnvoll, effizenz,
aus einer Hand

Unsere Facharbeiter sorgen mit effektiver Planung dafür, dass sich die

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

Montagearbeiten für Sie unkompliziert gestalten und schnell von statten

Rundum-Service für unsere Solarstromanlagen an. Das heißt, wir begleiten

gehen. Natürlich ist es uns wichtig, dass die Anlage sich samt Verkabelung

Sie von der Planung und Finanzierung über die Montage bis zur Wartung

in das ursprüngliche Gesamtbild Ihres Hauses oder Grundstückes einfügt.

und zum Service.

Die Qualität der Produkte und die fachgerechte Montage sind dabei aus-

Alle unsere Solarstromanlagen sind individuell und den gegebenen Bedin-

schlaggebend für die Langlebigkeit von Photovoltaikanlagen.

gungen und Bedürfnissen angepasst.

Und im Gegensatz zum Windrad oder zur Biogasanlage sind Solarmodule

Da wir den Weg von Beginn an mit Ihnen gemeinsam begehen, kennen wir

wartungsarm und funktionieren vollautomatisch. Ob Ihre Anlage optimal

Ihre Anlage und die dazugehörigen Komponenten und die Installation. Wir

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

kennen Ihren Bedarf und wissen, auf welche Weise, wir Ihre persönlichen

die Leistung ablesen. Eine Fernüberwachung informiert Sie via Internet

Vorstellungen effektiv und wirtschaftlich realisieren können. Hierzu gehört

über den Leistungsstand der Anlage.

natürlich auch, dass unsere Facharbeiter für Wartungs- und für den Fall

Trotz langer Garantiezeiten für die einzelnen Komponenten, können im

der Fälle Serviceaufgaben für Sie da sind.

Laufe der Zeit Reparaturen für Abnutzungsteile oder durch äußere Einflüsse anfallen. Für diesen Fall steht Ihnen eine Versicherung für den finanziellen Teil und unser Fachpersonal für die handwerkliche Komponente zur
Verfügung.
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LED-Beleuchtungen Outdoor & indoor

16 Jahre
Erfahrung

Lösungen zur Speicherung solar erzeugter Energie
über 17 Megawatt installierte Leistung

1998 aus der Elektroinstallation entstanden, arbeiten heute für die Errichtung 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

findige Fachleute in der Planung

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

über 1.000 geplante und installierte Anlagen

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 Nebengebäude als Flachdach bis zur Aufdachanlage für Einfamilienhäuser, uns
zeichnet aus: solide Konzeption, ausgewählte Qualitätsprodukte, qualifiziertes Personal für die Montage, lange Garantien und hohe Standards in
Qualität und Betriebssicherheit.

www . eab - solar . de
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Heizung

warmwasser

elektrogeräte

kochen

beleuchtung

das verbraucht Ihr Haushalt an Energie | Basis EFH, Quelle AG Energiebilanzen

