Sie wollen eine Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage)
auf Ihrem Dach installieren und selbst Ökostrom
produzieren, scheuen aber die Investitionskosten
und den zeitlichen Aufwand?

Dann haben wir die Lösung für Sie!

Informieren Sie sich jetzt
und lassen Sie sich beraten:
stawag.de/solardach
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Nehmen Sie Ihre
Energie selbst
in die Hand!

Finden Sie heraus, ob sich eine PhotovoltaikAnlage auch für Sie lohnt! Haben Sie noch Fragen?
Dann rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine
E-Mail. Wir freuen uns auf Sie.
0241 181-1293
solardach@stawag.de

Mieten Sie Ihre PV-Anlage von der STAWAG! Um
Lieferung, Installation und Wartung kümmern wir
uns für Sie. Besuchen Sie unser PV-Portal und
erfahren Sie in einem individuellen Beratungsgespräch, ob sich einem PV-Anlage auch für Sie lohnt.
Mit nur einem Klick geht‘s los:
stawag.de/solardach
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Rundum gut versorgt

Wie funktioniert das?

STAWAG-Solardach:
Photovoltaik
einfach mieten

Entdecken Sie unser Rundum-sorglos-Paket
auf stawag.de/solardach
Anlage bei der STAWAG mieten und
durch fachkundige Solarteure aufbauen
und warten lassen
Selbst erzeugten Ökostrom mit dem RundumSorglos-Paket nutzen und sparen

STAWAG
Stadtwerke Aachen AG
Lombardenstraße 12-22
52070 Aachen
stawag.de
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Sauberen Strom auf dem eigenen Dach erzeugen und
diesen gleich im Haushalt nutzen – dieser Wunsch
hat sich für Familie Lulley dank des PhotovoltaikMietmodells der STAWAG erfüllt. Auf dem Dach
des Einfamilienhauses der vierköpﬁgen Familie in
Aachen-Brand sorgen 15 hochmoderne PhotovoltaikModule für grünen Strom aus Sonnenenergie.

„Wir sind seit unserem Einzug Ökostrom-Kunden
der STAWAG, weil wir die erneuerbaren Energien
unterstützen und damit Klimaschutz voranbringen
wollen“, sagt Anne Lulley. „Seitdem ist auch das
Thema Photovoltaik bei uns präsent. Aber erst das
Mietmodell für das Solardach der STAWAG hat uns
dann vollends überzeugt“, berichtet die 39-Jährige.

Rundum sorglos zur eigenen PV-Anlage
„Wir haben für unsere Kunden ein Rundum-sorglosPaket geschnürt, das von der ersten Beratung bis
zu Installation und Wartung der Solaranlage alles
abdeckt“, sagt Thomas Löhr, PV-Experte der STAWAG.
Er hat Familie Lulley auf ihrem Weg zum Strom vom
eigenen Dach begleitet.

In wenigen Wochen zum
grünen Strom vom Dach
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Beim persönlichen Beratungsgespräch im Hause
Lulley konnte Löhr die Familie schnell von den Vorteilen einer eigenen PV-Anlage überzeugen: „Ein
umfassender Solarcheck hat gezeigt, wie sehr sich
die Anlage lohnt – ohne Investitionskosten, mit Versicherung und festem Mietpreis über die gesamte
Laufzeit.“ Nur wenige Wochen später war die Anlage
durch einen der erfahrenen STAWAG-Partnerbetriebe
aus der Region installiert.

Gut für Konto und Klima
Wie viel Strom Familie Lulley vom eigenen Dach
bezieht, hat sie heute mit einer App immer im Blick.
„Da unser Dach eine ideale Südlage hat und wir die
PV-Anlage mit einem Batteriespeicher kombinieren,
können wir im Sommer häuﬁg über 90 % unseres
Bedarfs decken“, freut sich Anne Lulley über die
tollen Werte, die nicht nur den Geldbeutel, sondern
auch das Klima schonen: durch den grünen Strom
sparen die Lulleys in den kommenden 20 Jahren
rund 50 Tonnen CO₂ ein.

Steigern Sie jetzt den Wert
Ihres Eigenheims
Dabei müssen Sie sich um nichts kümmern. Wir
übernehmen alles für Sie – von der Versicherung
über die regelmäßige Wartung bis hin zu allen
anfallenden Reparaturen. Und wenn die Sonne
mal nicht scheint, sind Sie bei der STAWAG
immer zuverlässig versorgt.

Solardach zum Mieten – Ihre Vorteile:
– Sie nutzen Ihren sauberen Ökostrom selbst
und senken dadurch Ihre Stromkosten.
– Sie sichern sich Ihre EEG-Einspeisevergütung
und proﬁtieren von einer konstanten Miete.
– Sie erhalten einen stabilen Preis für Ihren
selbst erzeugten Strom.
– Als zuverlässiger und starker Partner fördert
die STAWAG Ihre PV-Anlage.
– Ein zusätzlich integrierter Batteriespeicher
macht Sie noch unabhängiger.
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Einblick: Einfach selbst
grünen Strom erzeugen

