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Solarstrom selbst 
erzeugen lohnt sich!

Hochleistungsfähige 
Photovoltaikanlagen:

Dauerhaft Stromkosten sparen und 
gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten? Kein Problem! Mit 
einer eigenen Photovoltaikanlage auf 
dem Dach. PV-Anlagen lohnen sich jetzt 
mehr denn je. Denn die Preise dafür sind 
in den letzten Jahren stark gefallen, die 
Strompreise dagegen immer weiter ge-
stiegen. Werden Sie also genau jetzt Ihr 
eigener Stromproduzent und aktiver 
Stromverkäufer. An besonders sonnigen 
Tagen verkaufen Sie den Strom, den Sie 
selbst nicht nutzen, an Ihren Netzbetrei-
ber. Gleichzeitig machen Sie sich langfris-
tig unabhängig von steigenden Strom-
preisen. Übers Jahr gesehen können Sie 
mit einer PV-Anlage Ihre Stromkosten bis 
zu 50 Prozent reduzieren, in bestimm-
ten Fällen sogar noch mehr. 

Rechnen Sie es sich auf unserem 
speziell dafür programmierten 
Solarrechner einfach online aus: 
www.stadtwerke-schwetzingen.de

Werden Sie jetzt Ihr eigener 
Stromproduzent!
Die Nachfrage von privaten Hausbe-
sitzern nach Photovoltaikanlagen ist 
ungebrochen hoch. Allein 2017 wurden 
deutschlandweit mehr als 40.000 Photo-
voltaikanlagen auf Hausdächern neu 
installiert. Photovoltaik liegt im Trend! 
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Doch nur wer einsteigt, kann auch pro-
fi tieren. Wie unsere Kunden, die schon 
jetzt bares Geld sparen. Beim Bau einer 
Photovoltaikanlage können Sie auch von 
der Förderung der Deutschen Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) profi tieren. 
Sie fördert die Errichtung neuer Anlagen 
mit einem speziell dafür entwickelten 
Programm. Darüber hinaus legt die KfW 
einen besonderen Fokus auf die Förde-
rung von Speichersystemen.

Unabhängigkeit
Dank Photovoltaik sind Sie nicht nur un-
abhängig von nicht regenerativen Ener-
giequellen, sondern auch von steigenden 
Strompreisen. Denn: Je mehr Strom 
Sie vom eigenen Dach beziehen, desto 
geringer fällt Ihre Stromrechnung aus. 
Mit einem Batteriespeicher können Sie, je 

nach Verbrauchsverhalten, sogar mehr 
als 50 % Ihres Strombedarfs mit saube-
rem Sonnenstrom aus der eigenen Pho-
tovoltaikanlage decken. Wenn Sie mehr 
Strom produzieren, als Sie verbrauchen, 
erhalten Sie für jede in das öffentliche 
Stromnetz eingespeiste Kilowattstunde 
eine Vergütung nach dem Erneuerbare 
Energien Gesetz. Aktuell beträgt diese 
ca. 12 Cent. 

Wirtschaftlichkeit
Eine Photovoltaikanlage rechnet sich. 
Sie garantiert in Zeiten niedriger Zinsen 
bei einem optimierten Eigenverbrauch 
attraktive und sichere Projektrenditen 
durch die Selbstnutzung des produzier-
ten Stroms. Neue und effi ziente Tech-
no logien ermöglichen dabei eine opti-
male Stromerzeugung, auch wenn Ihre

Immobilie keine perfekte Südausrichtung
hat. Hochleistungsfähige Module ga-
rantieren eine effi ziente Stromausbeute 
und mit entsprechend intelligenten 
Spei chertechnologien ist es sogar mög-
lich, den produzierten Strom bis zu über 
70 % selbst zu nutzen.

Klimaschutz
Mit einer Photovoltaikanlage schützen 
Sie aktiv das Klima und ersparen der Um -
welt Jahr für Jahr Unmengen an CO2-
Emissionen. Im Vergleich zu Strom aus
nicht erneuerbaren Energiequellen spart
eine Kilowattstunde Sonnenstrom ca. 
500 Gramm CO2. Für eine durchschnitt-
lich große PV-Anlage auf einem privaten
Hausdach kommen so jedes Jahr zwi-
schen zwei bis drei Tonnen CO2 Erspar-
nis zusammen.

Qualität nach Energieversorger-
standards
Bei der Planung und Installation Ihrer 
Photovoltaikanlage vertrauen wir auf 
einen starken Partner aus der Region: 
Die PFALZSOLAR GmbH aus Ludwigs-
hafen steht mit ihrer Zugehörigkeit zur 
Pfalzwerke Gruppe, dem größten Ener-
gieversorger der Pfalz und des Saarpfalz-
Kreises, vor allem für eines: Qualität 
nach Energieversorgerstandards. Von 
Ihrer Investition in Photovoltaik sollen 
Sie möglichst lange profi tieren – und das 
setzt eine gewissenhafte Auswahl hoch-
wertiger Komponenten sowie eine sorg-
fältige Montage voraus, die höchsten 
Qualitätsansprüchen gerecht wird. Unser 
Partner PFALZSOLAR ist für sein Quali-
täts- und Umweltmanagement nach ISO 
9001 und ISO 14001 zertifi ziert.

Werden Sie jetzt Ihr eigener Stromproduzent!
Eine eigene Photovoltaikanlage – was ist da für mich drin?

Mit einer modernen Photovoltaikanlage auf Ihrem Dach 

• nutzen Sie den Sonnenstrom bis zu 70% für sich selbst

• reduzieren Sie Ihre Stromkosten jährlich um 50 % und mehr 

• sparen Sie jährlich zwischen zwei und drei Tonnen CO2 ein 

• leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz 

• erhalten Sie lukrative Vergütungen nach 
 dem EEG-Gesetz

Unser Online-Rechner für Invest und Einsparung sowie weitere Informationen unter: 
www.stadtwerke-schwetzingen.de


