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Strom vom eigenen Dach: So einfach  
war Energie- und Geldsparen noch nie!

Ihr Weg zur eigenen Photovoltaik-Anlage

Interessiert an Photovoltaik? So erreichen Sie 
die Solarexperten von energis

Schritt 1 energis ermittelt den Bedarf vor Ort einschließlich eines kostenlosen und  
unverbindlichen Angebots mit Wirtschaftlichkeitsanalyse.
Schritt 2 Sie erhalten Unterstützung bei der Finanzierung Ihres Photovoltaik-Vorhabens.
Schritt 3 energis arbeitet eine detaillierte Ausführungsplanung für den Aufbau Ihrer energis 
PV-Anlage aus.
Schritt 4 Die Montage durch einen zertifizierten Fachbetrieb kann beginnen.
Schritt 5 Einmal in Betrieb genommen wandelt Ihre energis Photovoltaik-Anlage Sonnen- 
energie einfach und zuverlässig in Strom um.

energis informiert Sie kostenlos und unverbindlich rund um das Thema Photovoltaik. Verein-
baren Sie jetzt Ihren telefonischen Beratungstermin mit einem der energis Solarexperten unter  
0681 9069-8899 oder informieren Sie sich online unter energis.de/pv

Alle Vorteile von Photovoltaik auf  
einen Blick:
Gemeinsam mit seinen Photovoltaik-Experten bietet Ihnen der „Einfachmacher“ energis ein 
individuelles Komplettpaket von der Beratung bis zur Installation. Profitieren Sie von diesen 
Vorteilen einer energis Photovoltaik-Anlage auf dem eigenen Dach:
• Hochleistungsmodule inklusive Wechselrichter made in EU
• energis Ertragsgarantie auch bei schlechtem Wetter
• energis Vollversicherung im Wert von 100 € pro Jahr
• Gutschrift auf der energis Stromrechnung von bis zu 600 Euro
• Ein unabhängiger Qualitäts-Check durch die ARGE Solar

SAARBRÜCKEN Als Familie Maldener aus Theley 
ihr Eigenheim plante, stand eins bereits fest: Ihr Haus 
sollte mit dem Strom vom eigenen Dach möglichst 
energieautark werden. Das war der fünfköpfigen Fa-
milie aus zwei Gründen wichtig: erstens der Umwelt 
zuliebe und zweitens, weil sich bei den Stromkosten 
in einem Mehrpersonen-Haushalt einiges sparen lässt.

Erfreulich für die Maldeners: Die Kosten für PV- 
Anlagen sind in den letzten Jahren beträchtlich  
gesunken. Das ist vor allem den steigenden Stückzahlen  
zu danken, die mittlerweile eine kostengünstigere  
Herstellung ermöglichen. Schon dass machte es der 
Familie leichter, sich für Photovoltaik zu entscheiden.  
Hinzu kam noch das Rundum-sorglos-Paket von energis  
für die einfache Umsetzung ihres Vorhabens.

„Was uns wichtig war? das Gesamtpaket!“ 
Von der ersten Photovoltaik-Beratung bis zur Inbe-
triebnahme der eigenen 8 kWp-PV-Anlage erhielt 
Familie Maldener ein stimmiges Gesamtpaket. Die 
ersten Kontakte liefen per E-Mail und Telefon. Die 
eigentliche Produktberatung erfolgte dann bei einem 
Vor-Ort-Termin. So war es möglich, den Bedarf genau 
zu ermitteln und die Vorteile der unterschiedlichen  
Optionen an Ort und Stelle zu besprechen. Zum  
Angebot gehörte eine Wirtschaftlichkeitsrechnung, in 
der alle Besonderheiten der örtlichen Gegebenheiten 
berücksichtigt waren. 

Ebenso einfach und verlässlich ging es weiter: an-
gefangen bei der Qualität der Anlagenkomponenten 
„made in EU“ weiter über die gute Zusammenarbeit 
mit regionalen Solateurpartnern bis hin zur energis  
Ertragsgarantie, zum Versicherungspaket für alle 
denkbaren Schadensfälle und zu den jährlichen Gut- 
schriften, die energis Kunden mit laufendem Strom- 
oder Wärmestromvertrag exklusiv von ihrem Rund-
umversorger erhalten.

Starkes Duo: PV-Anlage in Kombination mit einer 
Wärmepumpe
Auf der sicheren Basis der umfassenden Beratung von 
energis haben sich die Maldeners nicht nur für den 
Strom vom eigenen Dach entschieden. Sie haben ihre 
PV-Anlage auch mit einer Wärmepumpe kombiniert. 
So lassen sich jetzt dank des selbst produzierten und 
eigengenutzten Solarstroms die Betriebskosten der 
Wärmepumpe erheblich senken. Gleichzeitig arbei-
tet die Photovoltaik-Anlage in Kombination mit der  
Wärmepumpe um einiges wirtschaftlicher. 

Gut zu wissen: Wieviel Solarstrom sich auf diesem 
Weg nutzen lässt, hängt von Faktoren wie Anlagen-
größe und Ertrag, Wärmebedarf und Dämmung des 
Hauses ab. Ist außerdem noch ein Stromspeicher sowie 
eine Energiemanagement-Software integriert, arbeitet 
das System noch effizienter. Und je besser eins aufs 
andere abgestimmt ist, umso wirtschaftlicher arbei-
ten alle Teile zusammen. Im besten Fall lassen sich so  
Eigenverbräuche von bis zu 80 % zu erreichen.

Zügige Umsetzung innerhalb von einem halben 
Jahr
Von der Erstberatung bis zur Inbetriebnahme ver-
gingen gerade mal sechs Monate. Eine vergleichs- 
weise kurze Zeit, bedenkt man, dass etliche Formulare 
auszufüllen, Genehmigungen zu beantragen, Termine 
abzustimmen, Anlagenteile zu bestellen, zu liefern, auf 
dem Dach der Familie Maldener in Theley zu installie-
ren und abzunehmen waren. „Dank der Unterstützung, 
die wir bei allen Schritten erfahren haben“, freut sich 
Kerstin Maldener noch im Nachhinein, „waren wir mit 
der Arbeit von Solateurpartner sonalis und dem eben-
falls eingeschalteten Dachdeckermeisterbetrieb rund-
um zufrieden.“

Auf die Frage, was sich mit dem Strom vom eigenen  
Dach für die Familie geändert hat, antwortet sie:  
„Wir sind sensibler geworden für das Thema Strom-
erzeugung. Wir verfolgen auch unsere Eigenstrom-
produktion wie unseren Eigenverbrauch mit Spannung 
über das Dashboard. Und wir haben ein rundum gutes  
Gewissen, wenn vom Energiesparen die Rede ist. Denn 
wir leisten schon jetzt unseren positiven Beitrag zum 
Klimaschutz und ziehen als nächsten Schritt auch die 
Anschaffung eines Elektrofahrzeugs in Erwägung.“
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Rundumversorger – alle Leistungen aus einer Hand. 
Auf die meisten Haushalte werden schon bald neue Themen wie schnelles Internet,  
Elektromobilität, Photovoltaik oder ein Heizungstausch zukommen. Gut beraten ist da, 
wer für alles einen Ansprechpartner wie energis hat. Der regionale Rundumversorger bietet  
seinen Kunden für alles verlässliche Lösungen. Das macht im Alltag vieles leichter und 
schenkt mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben.

SAARBRÜCKEN. Als regionaler Rundum- 
versorger kann energis auch die neuen Themen 
abdecken – seien es nachhaltige Strom- und Gas- 
tarife, Elektromobilität, Photovoltaik oder schnelles 
Internet. Alle dafür erforderlichen Leistungen werden 
aus einer Hand angeboten. So steht die energis ihren  
Kunden auch beim Thema Wärme zur Seite.  
Denn über einen Heizungstausch denken viele  
nach, seit das Aus für die Ölheizung beschlossene  
Sache ist. Somit finden Interessierte bei energis 
nicht nur ausführliche Beratung, sondern auch die  
passenden Produkte. Als regionaler Partner ist  
energis zudem jederzeit erreichbar – über das 24/7 
verfügbare Onlinekundenportal meine.energis.de 
und die Kundencenter direkt vor Ort im ganzen 
Saarland wie über den telefonischen Kundenservice.

Strom, Gas und Wärme zu Wohlfühltarifen
energis legt großen Wert darauf, aus Neukunden  
zufriedene Dauerkunden zu machen. Deshalb haben 
Kunden die Möglichkeit, nach eigenen Bedürfnissen  
zwischen Online- und Komforttarif zu wählen.  
Wer sich beispielsweise für einen Ökostromtarif  
von energis entscheidet, bekommt grünen Strom, 
der zu 100 % aus erneuerbaren Energien von zer-
tifizierten europäischen Anlagen stammt. Und wer 
über eine Wärmepumpe nachdenkt, kann von der  
Beratung bis zum passenden Stromtarif alle Leistun-
gen fürs effiziente Heizen aus einer Hand beziehen.

Elektromobilität: Sinnvoller Mix statt Entweder-
oder-Strategie
energis glaubt fest an die Elektromobilität als  ein  
wichtiger Baustein der Zukunft. Gerade in saar-
ländischen Haushalten kann sie eine sinnvolle  
Mobilitätslösung sein. Vor allem für die vielen  
Menschen mit Eigenheim, die am Tag maximal  
150 km unterwegs sind. Und längere Urlaubsfahrten?  
Dafür bietet sich im intelligenten Mobilitätsmix  

künftig ein Mietwagen mit klassischen Kraftstoffen  
wie Diesel oder Benzin (Verbrenner) an. Verbrenner  
werden dann ebenso wie wasserstoffbetriebene  
Fahrzeuge und nachhaltig betriebener ÖPNV Teil  
eines sinnvollen Mixes sein. In diesem Sinne macht  
sich energis stark für den praktikablen Einsatz  
von Elektroautos – angepasst an den individuellen  
Bedarf. Dazu hat energis eigene E-Produkte ent- 
wickelt: wie günstige Autostrompakete, Wallboxen  
mit KfW-Förderung fürs Laden zu Hause und die  
energis Tankflat national mit deutschlandweit bis  
zu 2.500 Ladepunkten. Doch nicht nur für private  
Haushalte, sondern auch für  Gewerbetreibende sind  
Elektroautos aufgrund geringerer Betriebskosten 
sehr interessant.

Strom vom eigenen Dach für Einsteiger
Wer nachhaltiger ins e-mobile Zeitalter starten 
möchte, der kann sein Auto mit dem Strom  
der eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach  
auftanken. Photovoltaik lohnt sich für die Umwelt,  
spart Energiekosten, erhöht den Wert der Immobilie  
und wird so zum sicheren Beitrag für die eigene  
Vorsorge. Der selbsterzeugte Ökostrom kann dabei  
ins allgemeine Netz eingespeist oder zu Hause  
gespeichert werden. So wird die eigene Strom- 
versorgung unabhängiger von Preisschwankungen  
und die Sonnenenergie kann immer dann abgerufen  
werden, wenn sie benötigt wird – zum Beispiel über  
Nacht zum Laden eines E-Autos. Auch bei der  
Photovoltaik bietet energis den kompletten Service 
von der Beratung bis zur fertig montierten Anlage.

Highspeed-Internet fürs Saarland
In Sachen Telekommunikation hält energis als VSE-
Tochter und Unterstützer der Breitband-Initiative 
für den Glasfasernetzausbau im Saarland ebenso 
zukunftsfähige Lösungen bereit. Denn ohne einen 
schnellen Internetzugang geht gerade in Zeiten von 

Homeoffice und Homeschooling wenig. Umso besser,  
wenn das Internet mit Highspeed läuft und in  
Kombination mit glasklarer Telefonie für eine reibungs- 
lose Kommunikation und schnelle Datenübermittlung  
sorgt. Damit Videokonferenzen, Up- und Downloads  
von Dateien sowie Full HD-Streamings auch dann  
noch funktionieren, wenn Eltern im Homeoffice und  
Kinder beim Homeschooling sich einen Internet- 
anschluss teilen. Denn bei Geschwindigkeiten von bis  
zu 1.000 Mbit/s hat das Warten im Web ein Ende.  
So bleibt mehr Zeit für die wichtigen Dinge des  
Lebens, die bei den Saarländerinnen und Saarländern 
„dehemm“ so geschätzt werden.

Es geht noch mehr: mit der energis Mastercard 
GOLD und „WATT für Dich“
Damit energis Kunden sich nicht nur bestens ver-
sorgt, sondern auch rundum wohlfühlen, bietet ihnen 
das Unternehmen zahlreiche Vorteile und Services. 
Wie die energis Mastercard GOLD zum kontaktlosen  
Zahlen, für die dauerhaft keine Jahresgebühr anfällt.  
Bei jedem Karteneinsatz werden 0,25 % des Einkaufs- 
umsatzes auf der Jahresverbrauchsabrechnung Strom 
oder Erdgas gutgeschrieben. Außerdem können bis zu 
fünf Personen aus einer Familie oder Wohngemein-
schaft eine eigene Karte beantragen. Das gemeinsam 

erzielte Guthaben wird am Jahresende von der Strom- 
oder Gasrechnung des Haushalts abgezogen – auch so 
kann man seine Kosten ganz einfach senken. 

Das Vorteilsprogramm WATT für Dich macht es energis  
Kunden leicht, etwas für die eigene Gesundheit zu tun, 
die Region zu erkunden und sich gleichzeitig attraktive  
Prämien zu sichern. Denn die App fürs Smartphone zählt  
die im Alltag zurückgelegten Schritte und wandelt  
sie in WATT-Punkte um – für Prämien und Gutscheine  
von regionalen Herstellern, Veranstaltern, Kultur-
schaffenden und Gastronomen. So lässt sich gleich- 
zeitig auch für die Region Gutes erreichen. Dazu  
passen ebenso das Förderprogramm WATT für  
Deinen Verein, das die Herzensprojekte vieler  
saarländischer Vereine unterstützt, und die Initiative  
WATT fürs Handwerk, die Energiekostenzuschüsse für  
die Neugründung und Übernahme von Handwerksbe-
trieben bereitstellt.

Energie einfach und attraktiv zu machen sowie gleich- 
zeitig bei den Menschen in der Region für ein gutes  
Gefühl zu sorgen – genau das hat sich der saar- 
ländische Rundumversorger auf die Fahne geschrieben.  
Mehr über energis und seine Angebote finden Interes-
sierte auf energis.de

energis bietet Ihnen viele Produkte, die Ihr Zuhause noch besser machen.  Bildquelle: AdobeStock/JenkoAtaman


