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Wir sorgen dafür, dass Ihre Energienutzung 
planbar, unabhängig und bezahlbar ist!

seit 2000 haben wir über 3500 kWp  
Photovoltaik und über 800qm solarthermie 
installiert.

„Durch solaranlagen ist man unabhängiger. 
sie decken bis zu 90% des eigenen Ener-
giebedarfs! Wir sorgen für Ihr modernes 
Energiemanagement.“
Ihre Dach- und Fassadenbau GmbH JN schmidt

Solar 
Wir, die Dach- und Fassadenbau Gmbh JN schmidt, planen und installieren Photovol-
taik- und solarthermie-anlagen.

Mit Photovoltaik und solarthermie machen sie sich unabhängiger von großen energie-
trägern und steigenden Kosten. Mit einem guten energiemanagement können sie Geld 
sparen. so sind sie auch in Krisenzeiten auf der sicheren seite. erzeugen sie einfach 
strom und warmes Wasser selbst. Durch speichersysteme, wie strom- und Wärmespei-
cher können sie Ihre Vorräte auch später nutzen. Und sie leisten ganz nebenbei noch 
einen Beitrag zur energiewende.

PHotovoltaIk
Darunter versteht man die direkte Umwandlung von lichtenergie, vor allem sonnenlicht 
in elektrische energie. Dies geschieht mit hilfe von solarzellen. Die Photovoltaik wird 
zur stromerzeugung eingesetzt, zum Beispiel auf Dachflächen. 
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Für Ihre Photovoltaik anlage bieten wir vor allem folgende leistungen an:

UNvErbINDlIcHEs bEratUNGsGEsPräcH
Wir sorgen für Ihr energiemanagement und machen Ihnen ein individuelles 
angebot für Ihre energienutzung.
Wir erklären Ihnen wichtige Begriffe wie Datenlogger und Wechselrichter und 
erläutern Ihnen die Vorteile des eigenverbrauchs anhand einer computersimulation.
Wir erstellen Ihnen ein solarpaket ganz nach Ihren Bedürfnissen. 
Mit hilfe einer computeroptimierten animation zeigen wir Ihnen wie Ihre persönliche 
solaranlage auf dem Dach aussehen wird.

WElcHEr MoDUltyP Für IHr DacH GEEIGNEt Ist, HäNGt voM staNDort 
UND DEr DacHFläcHE IHrEs HaUsEs ab. WIr INstallIErEN:
Montage von mono- und polykristallinen Modulen 
Kontroll- und steuerungssysteme von PV systemen
ertragsberechnung und simulation

aNscHlUss aN Das stroMNEtz
Wir beauftragen einen elektromeisterbetrieb mit dem anschluss an das stromnetz und 
der Bearbeitung der anträge beim energieversorger. 

aNscHlUss aN DIE vorH. HEIzUNG
Wir beauftragen einen heizung- sanitärmeisterbetrieb mit dem anschluss einer 
mitgelieferten Wärmepumpe

HöcHstE QUalItät
Wir garantieren höchste Qualität und einen schnellen und sauberen einbau.
Zusatzservice: Überwachung der anlage über das Internet 
arbeit mit namhaften herstellern. lange Garantie.
auf Wunsch bieten wir einen Wartungsvertrag an. 
solarordner mit allen wichtigen Daten, Zertifikaten und elektroplänen.

solartHErMIE
Darunter versteht man die Umwandlung der sonnenenergie in nutzbare thermische 
energie. solarthermie-anlagen werden im privaten Bereich zur Gebäudeheizung ge-
nutzt. In Verbindung mit einer guten Wärmedämmung verringert sich der Bedarf an 
heizenergie erheblich. außerdem werden solarthermie-anlagen zur erwärmung des 
sogenannten Betriebswassers genutzt.

Für Ihre solarthermie anlage bieten wir vor allem folgende leistungen an:

UNvErbINDlIcHEs bEratUNGsGEsPräcH

INDIvIDUEllEs solarPakEt
Wir erstellen Ihnen ein solarpaket ganz nach Ihren Bedürfnissen und präsentieren das 
mit hilfe eines computeroptimierten Vorschlags.

aNscHlUss EINEr solartHErMIE-aNlaGE
Kollektoren zur Betriebswassererwärmung mit und ohne heizungsunterstützung. 
Der anschluss und einbau einer solarthermie-anlage erfolgt von einem zugelassenen 
heizungsinstallateurmeister.

HöcHstE QUalItät
Wir garantieren höchste Qualität und einen schnellen und sauberen einbau
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