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Ihre Stadtwerke Schwabach.
So erreichen Sie uns:
Stadtwerke Schwabach GmbH
Ansbacher Straße 14
91126 Schwabach
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Tel. 09122 936-236
Fax 09122 936-146
schwabachsolarplus@stadtwerke-schwabach.de

Solarstromanlage mit
oder ohne Speicher von
Schwabach solar+ kaufen
und spielend einfach
Geld sparen.

Gestaltung: projekt-r2.de

Rund 38 Prozent des Schwabacher
Stroms stammen aus erneuerbaren
Energien. Wer über ein eigenes
Dach verfügt, kann natürlich auch
selbst Sonnenstrom gewinnen.
Dabei werden Stromspeicher
immer interessanter.

stadtwerke-schwabach.de

Energie // Bäder // Mobilität // Wasser // Recycling // Engagement
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Gut für mich. Gut für Schwabach.

stadtwerke-schwabach.de
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Alle Vorteile von Schwabach
solar + auf einen Blick:

Strom aus Sonnenkraft selbst
verbrauchen.

Alles aus einer Hand.
So bekommen Sie Ihre Anlage!

• Solarstromnutzung vom eigenen Dach

Vom Stromspender zum Selbstversorger: Wurde früher

Und wie kommen Sie als Hausbesitzer zur neuen
Solaranlage? Am besten nutzen Sie unser bestens
bewährtes Angebot Schwabach solar +.

• Preisvorteil durch Eigenverbrauch

der mit einer Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) erzeugte
Strom fast ausschließlich ins öffentliche Netz einge-

• Aktive Unterstützung der Energiewende
und des Umweltschutzes vor Ort

speist, wird jetzt der direkte Selbstverbrauch wirtschaft-

• Hohe Autarkie durch optionale Speicher

Ihrer PV-Anlage erzeugen, als das Gebäude momentan

• Unabhängigkeit von der Strompreisentwicklung

benötigt, speichert ein Akku diese Menge zwischen.

• Lange Anlagengarantie
• Installation und Inbetriebnahme von
einem TÜV-zertifizierten Elektriker
• Auch für Unternehmen bestens geeignet

lich immer attraktiver. Wenn Sie dabei mehr Energie mit

Ist auch der voll, speist die Anlage den überschüssig
gewonnenen Strom ins Netz ein.

Immer versorgt – auch bei wenig Sonne
Dafür erhalten Sie als Besitzer der PV-Anlage eine über

Auch für Unternehmen bestens geeignet
Eine Solaranlage lässt sich flexibel an jede Anforderung
anpassen und eignet sich somit hervorragend für
die verschiedensten Gewerbedächer: zum Beispiel
Werkstätten, Produktions- und Lagerhallen, Tankstellen,
Supermärkte, Autohäuser, Hotels, Kliniken, Bürogebäude
und landwirtschaftliche Gebäude.

20 Jahre gesetzlich garantierte und konstante Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).
Dadurch sind Sie mit Ihrem selbst erzeugten Strom
unabhängig von den Entwicklungen des Marktes und
leisten so einen wertvollen Beitrag zur Energiewende.
Scheint die Sonne einmal nicht ausreichend und der
Akku ist leer, dann liefern Ihnen die Stadtwerke
Schwabach ganz automatisch den benötigten Strom.

In die eigene Solaranlage investieren
Als Kunde der Stadtwerke Schwabach investieren
Sie selbst in eine Anlage und erwerben sie von uns.
Und damit Sie sich um nichts kümmern müssen,
übernehmen die Stadtwerke Schwabach die Planung,
Installation und Koordination des Netzanschlusses.

