Sonnige Aussichten für

lhr Portmonee
mit

Besuchen Sie unseren
Heat4All Schauraum
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VON RET

Mit einer Solaranlage produzieren Sie lhren
eigenen Sonnenstrom und leisten damit lhren
persönlichen Beitrag für eine bessere Umwelt.
Wir sind der Meinung, dass sich dieses
Engagement auch finanziell für Sie lohnen sollte.
Daher legen wir großen Wert auf die Rentabilität
und Langlebigkeit lhrer Photovoltaik-Anlage.

Stromkosten minimieren,
Ersparnis maximieren.
Meist ist es die gewünschte Kostenersparnis, die
neben dem Aspekt der Umweltschonung zu der
ldee führt, sich mittels einer Photovoltaik-Anlage
m it sel bstprod uziertem Sola rstrom zu versorgen.

Mit Heat4All lnfrarotheizungen verleihen Sie lhren
Wohn- und Geschäftsräumen ein neues
Wohlfuhlklima mit indivlduellem Design.
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Vorteile einer Heat4All lnfrarotheizung:
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Qualität "Made in Austria"
geringe lnvestitionskosten
geringe Heizkosten
keine Wartungskosten
keine versteckten Nebenkosten
ein angenehmes Raumklima
nahezu keine Luft- und
Staubaufwirbelung
einfacheSelbstmontage
jederzeiterweiterbar
geeignet für jede lmmobilie
zahlreiche Designmöglichkeiten
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Ob schlicht und elegant, oder
farbenfroh und lebendig - mit dem
umfangreichen Bilderangebot f inden
Sie garantiert das passende Design.

Bei einer bedarfsorientierten Planung und

vorausschauender Nutzung des Solarstroms,
können bereits mit einer kleinen PhotovoltarkAnlage erhebliche Einsparungen erzielt werden.

Unsere Leistungen für Sie:
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Renditestark und effizient,
behaglich und gestaltungsreich.
Ph otovo lta i k-An

RET RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES

VERWALTUNGS GMBH

lagen,
Stromspeicher &

BOSCHSTRASSE 2
24941 FLENSBURG

Auf Wunsch: Die passende Finanzierung
Auf Wunsch: Fördermittelberatung

TELEFON: o,46131544890

E-MAIL: !NFO@RET'FLENSBURG.DE
I

NTERN ET: WWW.RET-FLE NSBU RG.DE

WWW.RET.FLENSBURG.DE
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!mmer wirtschaftlich,
immer individuell,
immer professionell.
Das ist unser

Versprechen an Sie.

Ihr Dach als Energiequelle

Rundum-Sorglos-Paket

Eine Photovoltaik-Anlage ist die beste und einfachste

Mit unserem Rundum-Sorglos-Paket erhalten Sie sich lhren

Lösung, unerwünschten Strompreiserhöhungen

finanziellen Freiraum und sichern sich zusätzlich zahlreiche

vorzubeugen. Sie ist nach wie vor die

Wahl, wenn es um

Vorteile und Leistungen. Statt die Photovoltaik-Anlage aus

umweltfreundliche Energiegewinnung und Einsparung von
Energiekosten geht. Die ldee ist dabei genau so simpelwie
die Umsetzung:

eigenen N/itteln zu bezahlen, "mieten" Sie diese gegen eine
geringe monatliche Pauschale.
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lhre Vorteile auf einen Blick:
Der durch die Photovoltaik-Anlage produzierte Strom wird
in lhr Hausnetz eingespeist und steht so für lhre Elektrogeräte wie Waschmaschine, Herd, Staubsauger etc. zur
Verfügung. Das heißt, Sie konnen sich direkt mit lhrem
selbst produzierten, kostenlosen Sonnenstrom versorgen.
Grundsätzlich gilt:Je mehr Solarstrom Sie selbst
verbrauchen, desto höher ist auch lhre Ersparnis. Denn je
geringer Ihr Zukauf von externen Stromversorgern ausfällt,

desto geringer ist auch lhre Stromrechnung.

lntelligente Stromspeicher Ein Solarstromspeicher speichert den produzierten

Solarstrom lhrer Photovoltaik-Anlage, sodass Sie diesen
auch in den Abendstunden oder nachts nutzen können.
So erhöhen Sie lhren Eigenverbrauchsgrad (=Autarkiegrad),
was deutlich zur Effizienz lhrer Photovoltaik-Anlage beiträgt
Denn je mehr lhres

Stromverbrauches Sie per
Eigenproduktion selbst abdecken
können, desto geringer ist lhr
Zukauf bei m Energieversorger.
So sichern Sie sich eine maximale

Unabhängigkeit und verbessern

nebenbei lhre CO2-Bilanz.
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indrviduelle Planungder Photovoltaik-Anlage
Übernahme sämtlicher Anschaffungs-, -s!(1§,o,^
Montage- und lnstallatronskosten , *sl}(r*

Garantie
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Jahre Übernahme der Wartungskosten

365 Tage

/ 24-Stunden-Notfall-Service

Durch die geringe monatliche Pauschale bleiben lhre
Kosten planbar und konstant. Wir informieren Sie gerne.

