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RET Renewable Energy Technologies

Verwaltungs GmbH
Boschstraße 2

24941 Flensburg

Telefon: 046131544890
E-Mail: info@ret-flensburg.de
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Wer sich seine Liquidität erhalten möchte,
sieht hier schnell eine Hürde, die keine

Hürde sein muss. Denn mit unserem

Ru ndum-Sorglos-Paket sparen Sie

ab dem ersten Monat Stromkosten,

ohne dabei lhren finanziellen

Freiraum aufzugeben.

Statt die I nvestitionskosten
der Photovoltaik-Anlage selbst zu tragen

oder zinslastig zu finanzieren, zahlen Sie

eine geringe monatliche Pauschale und

sichern sich nebenbei noch gegen

unvorhersehba re Reparatu r- und

Wartungskosten ab.

WWW.RET-FLENSBURG.DE
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. lndividuelle Planung

. Übernahme sämtlicher Anschaffungs-,
Montage- und lnstal lationskosten

. 18 Jahre Garantie

. 18 Jahre Übernahme der Wartungskosten

. 18 Jahre Übernahme der Reparaturkosten

. 365 Tage / 24-Stunden-Notfall-Service

Während Sie bei lhrem Stromanbieter mit

weiteren Preiserhöhungen rechnen müssen,

bleibt der Preis für lhren Solarstrom für die
gesamte Laufzeit planbar und konstant.

Sollten Reparaturen oder Wartungen fällig

werden, kommen keine weiteren Kosten

auf Sie zu.

So steht einer
nachhaltigen Zukunft
mit eigens

produziertem

Sonnenstrom nichts

mehr im Wege.

Und das Beste: Wenn Sie es wünschen, geht die
Anlage nach Ablauf der 1B-jährigen Laufzeit ohne
weitere Kosten in lhren Besitz über. Wenn Sie dies

nicht wünschen, wird die Anlage ebenfalls ohne

weitere Kosten zurückgebaut.

Das Rundum-Sorglos-Paket ist auf alle Anlagen-

größen anwendbar, sodass jede Photovoltaik-
Anlage individuell geplant und installiert werden
kann. Die Berechnung der monatlichen Pauschale

erfolgt dabei immer individuellfür lhre gewünschte

Anlagengröße.

Dieses Angebot ist auch für
Gewerbe- und lndustriebetriebe
sowie Woh nungseigentümer-

gemeinschaften i nteressa nt.

lmmer wirtschaftlich, immer individuell,
immer professionell-

das ist unser Versprechen an Sie.
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