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Wir geben den Energiepreisen
eins aufs Dach!

Wir denken heute schon an morgen.

Was zahlen Sie eigentlich
für Ihre Lieblingsserie an Strom?
#STROMVERBRAUCH

„Die Sonne stellt keine Rechnung“ – so eine
Redewendung der Solar-Techniker. Aber, wie
das oft mit bekannten Sprüchen ist – da ist
was Wahres dran:
 ie schauen nachmittags Ihre Lieblingsserie auf Ihrem neuen
S
Fernseher und bezahlen dafür Strom.
 ie kochen mittags Kartoffelsuppe mit frischen Kräutern und
S
zahlen dafür Strom.
ie stellen morgens die Waschmaschine an, dann ist die
S
Wäsche nach der Arbeit fertig für den Trockner, und was
Sie außerdem tun:
Sie zahlen jede Kilowattstunde Strom dafür.

„Die Sonne stellt dafür keine Rechnung“ – das sagen nicht nur
die Solar-Techniker zu Ihnen. Das sagen auch wir Ihnen. Und weil
da so viel Wahres dran ist, zeigen wir Ihnen, wie Sie und Ihr Geld
beutel davon etwas haben.

Pachten Sie eine Photovoltaik
anlage und sichern Sie sich
100 % Ökostrom für Ihr Zuhause.

Wie die Sonne Ihre Rechnung zahlt:
SCHRITT EINS

SCHRITT DREI

Sie schauen sich diese Kurve an und werden feststellen, dass Sie bei Tageslicht Strom verbrauchen.

Sie bekommen von uns die Lösung für diese Probleme serviert.
Wie? So:

Leistung
in kW

PV-Erzeugung

Verbrauch

Wir beraten Sie
genau und sorgen
dafür, dass die Anlage, die Sie auf
Ihr Dach bekommen, zu Ihrem Energiejahresverbrauch
passt. Wir sorgen dafür, dass
Sie wissen, was auf Ihr Dach
kommt und noch mehr: Sie
entscheiden, was auf Ihrem
Dach gebaut wird und wie
diese Anlage aussieht.
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Na gut, das haben Sie
schon geahnt. Deshalb:

SCHRITT ZWEI

Uhrzeit

6:00

9:00

Föhnen

12:00

Backen

15:00

Kochen

18:00

Waschen

21:00

Fernsehen

Sie stellen sich die Frage: Warum nutze ich in dieser Zeit nicht die Sonnenenergie und streiche so
meine jährlichen Stromkosten zusammen?
Ja, warum eigentlich?

Uns fallen einige Gründe ein:
• Ich habe von der Technik keine Ahnung.
• Eine Photovoltaik-Anlage kostet auch Geld. Das kann ich mir nicht leisten.
• Nachher ist an der Anlage mal was kaputt, und ich zahle gleich doppelt.
• Ich weiß nicht, ob mein Dach dafür geeignet ist.

Sie
brauchen
den Sparstrumpf
nicht
anzupacken. Wir zahlen
die Photovoltaik
anlage inklusive der Installation durch
einen Technikfachbetrieb vor
Ort. Wir übernehmen die Wartungskosten für die Anlage und
übernehmen auch die Kosten,
wenn mal was kaputt geht.
Sie geben den Strompreisen
eins aufs Dach. Denn: Sie zahlen nur noch den Reststromverbrauch. Das ist der Strom,
den Sie verbrauchen, wenn
Ihre Anlage weniger Strom
produziert (zum Beispiel
nachts). Daneben zahlen Sie
lediglich eine monatliche
Pacht für die Solaranlage und
ein Dienstleistungsentgelt.
Und noch mehr: Wir zahlen Ihnen bares Geld für den Strom,
den Ihre Anlage erzeugt und
den Sie selbst nicht verbrauchen.

Sie wissen, dass
wir uns kümmern.
Wir sorgen für
Qualität von vorne bis hinten. Unser Service
beginnt mit der Beratung. Wir
lassen nur ausgewählte Techniker auf Ihr Dach und auch
nach der Installation sind wir
für Sie da. Und wenn die Anlage ein Problem hat, ist das
nicht Ihres. Wir garantieren
Ihnen die Funktionsfähigkeit
Ihrer Anlage für die gesamte
Vertragsdauer.

Klopfen Sie
sich auf die
Schulter:
Mit unserer
Photovoltaik-Anlage auf Ihrem Dach tun Sie was für die
Umwelt. Sie sorgen nämlich
dafür, dass der Strom, den Sie
verbrauchen, nicht an anderer Stelle produziert werden
muss. Außerdem bekommen
Sie als Reststrommenge ausschließlich 100 % Ökostrom
geliefert.
TÜV-zertifiziert.

Wenn Sie Technik lieben, haben wir hier das Richtige für Sie:

Fakten und Grafiken.

Und so funktioniert’s

Sie erhalten:
 ine Photovoltaik-Anlage, die mindesE
tens 60 % Ihres Stromverbrauchs deckt.

 ns als regionalen Partner, den Sie vor
U
Ort erreichen können.

 olle Entscheidungsgewalt darüber,
V
was auf Ihrem Dach gebaut wird.

 in Rund-um-Service-Paket, von der
E
Beratung über die Installation bis zum
Betrieb.

 . B. keine finanziellen Risiken, Sie bezahZ
len lediglich eine monatliche Pacht und
ein Dienstleistungsentgelt, ähnlich zum
Grundpreis.

 inen dickeren Geldbeutel, denn Sie
E
sparen Stromkosten. Ganz einfach,
weil Sie den Strom selbst auf Ihrem
Dach produzieren und weil wir Ihnen
den Strom, den Sie nicht brauchen,
abkaufen.

Und so funktioniert’s: 4 Schritte zur Photovoltaik-Anlage
1 Angebot im Online Rechner
Mit
unserem
OnlineRechner.
Unter
„www.swt.de/photovoltaik“
erfahren Sie, wie viel Sie
sparen können und ob eine
PV-Anlage für Sie in Frage
kommt.

2 Beratung und Vertrag
Wir nehmen uns die Zeit, all
Ihre Fragen zu beantworten.
Unsere Verträge sind übersichtlich und leicht verständlich gestaltet. Kein Platz für
Kleingedrucktes!

3 1-Tages Installation
Die hochwertigen Komponenten und unsere erfahrenen
Partnerunternehmen ermöglichen es uns die Installation
innerhalb eines Tages durchzuführen.

STROMERZEUGUNG

STROMVERBRAUCH

4 Wartung & Service
Wir kümmern uns um die
Wartung der PV-Anlage.
Sollte trotzdem etwas
kaputt gehen, organisieren
wir die Reparatur der Anlage. Was Sie tun müssen?
Ihre Lieblingsserie im
Fernsehen genießen.

Energie sparen:
Durch Ihre gepachtete PV-Anlage geben Sie den Energiepreisen eins aufs Dach und halten Ihren Preis deutlich stabiler.

STROMEINSPEISUNG
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SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH
Ostallee 7–13
54290 Trier
T 0651 717-0717
service@swt.de
www.swt.de

Wir denken heute schon an morgen.

