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Nachhaltigkeit zum Direktverzehr: So lohnt sich im 

Sonnenland Saarland eine PV-Anlage für das Eigenheim! 

 

Warum sich Strom vom Dach jetzt noch mehr für die Umwelt, das eigene Zuhause und den 

Geldbeutel lohnt. 

Bei denen, die sie nutzen, gilt Photovoltaik längst als eine lohnende, nachhaltige und sichere Sache. 

Mit einer PV-Anlage auf dem eigenen Dach reduziert man seine Stromkosten durch Eigenverbrauch. 

Man macht sich unabhängig von zukünftigen Preisentwicklungen, steigert den Wert der Immobilie und 

erzeugt versorgungssicher nachhaltig Energie. Auch die Dachziegel profitieren von dem zusätzlichen 

Schutz durch die montierten Solarpanels. Für viele gilt sie auch als sichere Altersvorsorge. Erstrecht, 

wenn der Strom selbst gespeichert und genutzt wird, um eine Wärmepumpe oder das eigene E-Auto 

anzutreiben. Der Überschuss an erzeugten Kilowattstunden kann aber auch direkt ins allgemeine Netz 

eingespeist und nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vergütet werden, mit einem auf 20 

Jahre festgesetzten Betrag. 

 

Sonnenland Saarland 

Laut dem Fraunhofer-Institut rentiert sich eine PV-Anlage unabhängig davon, ob die erzeugte Energie 

selbst verbraucht oder ins Netz eingespeist wird. Da sonnige Regionen wie das Saarland eine höhere 

Anzahl an Sonnenstunden aufweisen als andere Bundesländer, liefert Ihre PV-Anlage verlässlich 

Energie. Mithilfe der Photovoltaik wird die Solarenergie dann in sauberen, umweltfreundlichen Strom 

umgewandelt.  

 

Geringe Betriebskosten und Wartungsaufwand – Keine Betriebsrisiken durch starke Partner 

PV-Anlagen sind sehr wartungsarm, da es kaum Verschleißteile gibt. Man sollte darauf achten, dass 

der Anbieter „Alles-Inklusive-Paketlösungen“ anbietet, wo z.B. eine Vollversicherung bis hin zu einer 

Ertragsgarantie inkludiert ist. Damit reduziert man das eigene wirtschaftliche Risiko nahezu auf null.  
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WATT fürs Saarland: Energieversorger energis startet unverbindliche Beratungsinitiave. Ist meine 

Immobilie für eine PV-Anlage geeignet? – Bestandsaufnahme mit kostenfreier Beratung 

Im ersten Schritt analysieren die Solarexperten von energis telefonisch gemeinsam mit den 

Interessenten die Möglichkeit eine Anlage zu installieren. Entscheidet dieser sich dann für den 

nächsten Schritt, so kommt der Solarexperte direkt zu ihm nach Hause, um kostenlos und 

unverbindlich die PV-Tauglichkeit vor Ort zu prüfen. „Auf diese Weise machen wir den Einstieg ins 

solare Zeitalter so leicht wie möglich“, so Jochen Strobel, Prokurist der energis GmbH. „Bis dato 

konnten wir bereits über 150 PV-Anlagen mit einer Einspeisung von knapp 1 Mio. kWh im Saarland 

installieren, wodurch fast 480.000 kg CO2 eingespart werden konnte.“ 

 

Rundum bestens versorgt mit nur einem Ansprechpartner vor Ort 

Interessenten können sich zwecks unverbindlicher Beratung bei energis melden. Auch zum Thema PV-

Speicher-, Wärme- und Elektroladelösungen für Zuhause bietet die energis entsprechende 

Möglichkeiten an, die mit der PV-Anlage kombiniert werden können. Damit können weitere finanzielle 

Vorteile generiert und die persönliche CO2-Bilanz optimiert werden. 

 

Unter www.energis.de/pvberatung kann man einen telefonischen Beratungstermin mit einem 

Solarexperten von energis vereinbaren, ebenso telefonisch unter 0681 9069-8815. 
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energis GmbH | Verwurzelt in der Region – und Teil eines großen Unternehmensverbundes 

Als Tochtergesellschaft der VSE ist energis Teil einer großen saarländischen Unternehmensgruppe mit 

mehr als 100 Jahren Tradition. Gemeinsam geben wir im Saarland Antworten auf die großen Trends, 

die den Energiesektor weltweit, besonders aber in Europa und in Deutschland verändern.  

Mehr unter: www.energis.de 

http://www.energis.de/pvberatung


 

 

 


	PM_energis_Solar.pdf
	PM_energis-Solar2

