
„Strom?
Kannichjetztauch!“

SMART Solar

SMART Solar
Sie überlegen Ökostrom-ProduzentIn zu werden und eine Solar-Anlage auf dem eigenen Dach zu

installieren? Gute Idee. Insbesondere, wenn Sie sich zu SMART Solar entschließen. Hier steht warum.

Ihre Vorteile auf einen Blick
      •  Gut für die Umwelt: Die Energie der Sonne nutzen und 95 Prozent der eingesetzten
           Materialen recyceln? So geht nur Energie, die vom eigenen Dach kommt.

           •  Geldbörsen freundlich: Sie sparen Energiekosten. Und verdienen mit dem Strom, den Sie
            selber nicht verbrauchen, sogar noch dazu.

      •  Rundum-Sorglos-Paket: Wir übernehmen alles für Sie – von der Installation über die
           Wartung bis hin zu Reparaturen:

       •   Förderung nden: Wir helfen Ihnen. Und zeigen Ihnen, wofür es Zuschüsse gibt und wie Sie

            sie erhalten.

      •   Sich im Sommer noch wohler fühlen: Denn wenn Sie eine eigene PV-Anlage auf dem Dach
            haben und die du            haben und die durch eine Klimaanlage ergänzen, können Sie gleich zwei Fliegen mit einer

            Klappe schlagen: Temperaturregelung und Energiespeicherung. Genial, oder? Sprechen Sie

            uns an, um die Details zu erfahren. Stichwort: SMART Kälte.

SMART Solar - Mach́s einfach
      •   Kontaktieren Sie uns. Wir besuchen Sie in Ihrem Zuhause. Denn nur vor Ort lassen sich die
            wichtigsten Fragen klären, um sicherzustellen, dass Sie auch wirklich die Solar-Anlage

            erhalten, die Ihren Wünschen entspricht. Der Besuch von uns ist übrigens selbstverständlich

            g            gratis, aber garantiert nicht umsonst.

      •   Wir machen Ihnen ein Angebot. Und damit Sie sich nicht nur gut beraten, sondern auch
            ebenso gut betreut fühlen, arbeiten wir immer auch mit örtlichen Handwerkern zusammen.

      •   Mit unserer Rundum-Sorglos-Paket müssen Sie sich um nichts kümmern. Wenn Sie ein
            Problem haben, helfen wir Ihnen. Gerne und sofort. Und das mindestens zwanzig Jahre.

Lassen Sie uns gemeinsam weg vom Klimawandel hin zur Klimawende kommen. 

SMART Solar ist eines unserer Angebote dazu.

UUnd jetzt Sie!

info@smarttec-haustechnik.de
02323 592 1234


