
Eine Photovoltaikanlage, einmal 
installiert und in Betrieb ge-
nommen, liefert Strom, macht 

Sie unabhängig von steigenden Strom-
preisen und lässt Sie langfristig bares 
Geld verdienen.

Die Wahl der passenden Photovol-
taikanlage ist hierbei entscheidend für 
Anschaffungskosten und Wirtschaft-
lichkeit. Das SACHWERT ZENTRUM 
ist der qualifizierte Fachbetrieb in Tü-
bingen und der weiteren Umgebung 
und betreut Sie von der ersten  Bera-
tung, über die Planung einschließlich 
der behördlichen Abwicklung bis hin 
zur fertigen Installation sowie der In-
betriebnahme Ihrer PV – Anlage. Dabei 
werden höchste Qualitätsstandards 
der Anlagen garantiert. Desweiteren 
ist durch die Partnerschaft mit dem 
Tübinger Großhandelsunternehmen 
MHH Solartechnik GmbH ein zeitna-
her und termingerechter Zugriff auf 
die zu liefernden Komponenten ge-
währleistet.

Der richtige Partner ist entscheidend 
für Ihren Erfolg

„Unkomplizierte Abwicklung, kompe-
tente Beratung und das „Wort halten“ 
erwarten wir nicht nur von unseren 
Partnern, sondern garantieren dies auch 
unseren Kunden.“ Das SACHWERT 
ZENTRUM zeichnet sich durch seinen 
sehr hohen Qualitätsstandart und somit 
höchste Kundenzufriedenheit aus. Dies 
bestätigen zahlreiche Kunden regelmä-

Das SACHWERT ZENTRUM sichert die Wirtschaftlichkeit 
Ihrer Photovoltaikanlage als qualifizierter Tübinger 
Fachbetrieb und Partner der MHH Solartechnik GmbH!

Unsere Berater, Ingenieure und Tech-
niker planen mit Ihnen Ihre Anlage und 
zeigen Ihnen Möglichkeiten der finan-
ziellen und staatlichen Förderung auf. 
Wir stehen für Fachlichkeit, reibungslose 
Abläufe und sichern somit Ihre Zukunft in 
Sachen Energie - Made in Tübingen!

ßig in durchgeführten Zufriedenheitsa-
nalysen, einzusehen auf www.sachwert-
zentrum.de/energie/kundenstimmen. 
„Wir bauen jede Anlage, als wäre es un-
sere eigene. Versprochen!“

Individuelle Sonderkonstruktionen
für Ihre Photovoltaikanlagen auf 
Garagen und Flachdächern

Oft werden die Möglichkeiten der re-
generativen Energien im speziellen der 
Photovoltaik unter- bzw. falsch einge-
schätzt. Um die Energiewende nach-
haltig voran zu bringen empfiehlt es 
sich daher möglichst viel nutzbare Flä-
che in Stromerzeuger umzuwandeln. 
Maßanfertigungen aus verzinktem 
Stahl, Aluminium und Edelstahl kön-
nen dafür eingesetzt werden. Nutzen 
Sie Ihre Flächen auf Garagen und Car-
ports mit Hilfe einer Reihenaufstän-
derung oder einer individuellen Son-
derkonstruktion. Das SACHWERT 
ZENTRUM ist auch hier Experte und 
verwirklicht Ihre Anlage individuell.

Unabhängigkeit von 
Strompreissteigerungen mit Hilfe 
einer Sonnenbatterie 

Mit Hilfe von intelligenten Speicher- 
und Energiemanagementsystemen 
können Haushalte den Eigenverbrauch 
der durch die PV-Anlage erzeugten Ki-
lowattstunden auf über 80% erhöhen. 
Bei der Auswahl eines geeigneten En-
ergiespeichers ist die richtige Aus-
legung und Kapazität von entschei-

dender Bedeutung. Jeder Haushalt hat 
einen individuellen Energiebedarf und 
ein typisches Verbrauchsverhalten, 
daher muss bei einer optimalen Ausle-
gung und Berechnung des Systems ge-
zielt auf die individuellen Bedürfnisse 
eingegangen werden. Die richtige Kon-
zeption eines Stromspeichers sorgt für 
langfristig niedere Stromkosten und 
nachhaltige Energieversorgung. Auch 
eine bereits installierte PV-Anlage 
kann mit einem Speichersystem nach-
gerüstet werden. Nur mit einer PV-An-
lage in Kombination mit einer Sonnen-
batterie ist man sicher vor steigenden 
Strompreisen. 

ANZEIGE

Wir bieten:
– „schlüsselfertige“ Photovoltaik Anlagen 
– alles aus einer Hand
– wir planen, wir installieren, wir melden Ihre Anlage an
– Qualitätssicherung durch eigenen Dipl.-Ing. (FH)
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Vermögen Wohnen Energie
Wir sichern Ihre Zukunft in Sachen


