
PHOTOVOLTAIKANLAGE

Mehr denn je ist es wirtschaftlich sinnvoll den Strom 
dort zu erzeugen, wo er gebraucht wird. Dies gilt nicht 
nur für den Strombedarf im Haushalt, sondern in der 
Zukunft besonders auch für Elektroautos. 

Wir wollen unseren Beitrag zur Energiewende und 
zum Umweltschutz leisten, in dem wir es uns zur 
Aufgabe gemacht haben, Garagendächer sinnvoll für 
die Stromerzeugung zu nutzen.

Auf der Rückseite haben wir die mit unseren Photovol-
taikanlagen zu erwartenden Erträge in verschiedenen 
Varianten dargestellt.

FINANZIELLE VORTEILE
-  sofortige Stromkostenersparnis durch

 Eigenverbrauch im Haushalt
-  Überschussvergütung durch die Einspeisung 

in das Stromnetz (EEG)
-  sehr hohe Betriebskostenersparnis bei der Nutzung 

des selbst erzeugten Stroms für das Elektroauto
-  Abschreibung der gesamten Investition, 
jährlich 5% über 20 Jahre

-  Abschreibung der Versicherungs- und 
Instandhaltungskosten

VORTEILE FÜR DIE UMWELT
- Sonnenstrom ist risikolos
- saubere Bezugsquelle und unendlich verfügbar
- Entlastung der Stromnetze
- umweltschonend und nachhaltig 
-  nutzlose Flächen werden 

wirtschaftlich sinnvoll genutzt
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X81 Premium
255 - 265 W

          Made in
GERMANY

48 Zellen - verschaltbar 
mit unserem 60-Zeller

X81 Premium
255 - 265 W

          Made in
GERMANY

48 Zellen - verschaltbar 
mit unserem 60-Zeller
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KONTAKT  

mysolarpower24 GmbH
Bgm.-Birkmüller-Str. 12
92533 Wernberg-Köblitz

SOLAR 
ENERGY 
LÖSUNG
FÜR EINE SAUBERE WELT!

Bis ca. 80% der Energiekosten lassen sich mit 
einem Elektro-Auto in Vergleich zu einem Benzin 
betriebenen Wagen sparen, wird das E-Auto mit 
Strom von der eigenen PV-Anlage geladen. Zweit-
wagen, die meist halbtags Zuhause sind, lassen 
sich für ca. 10-12 Cent je kWh laden. Bei einem 
Verbrauch von ca. 20 kWh / 100 km liegen die 
Energiekosten bei ca. 2 Euro je 100 km, Tendenz 
weiter fallend.

Bei einer bundesdurchschnittlichen Fahrleistung 
von ca. 46 km je Tag liegt die Ersparnis gegen-
über einem Benzin betriebenen Fahrzeug bei ca. 
100 Euro monatlich. Bei einer Nutzungszeit von 10 
Jahren sind das ca. 12.000 Euro Kostenersparnis 
an Energie. Zusätzlich wird noch an Servicekosten 
und bei der KFZ-Steuer eingespart.

Laumer Bautechnik GmbH | Bahnhofstr. 8 | 84323 Massing
Tel. 08724/88-0 | Fax. 08724/88-500 | www.laumer.de | info@laumer.de G
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POWERSYSTEM ONE 10 / 2,5 kWp 
Diese Photovoltaikanlage bestehend aus 2x5 Mo-
dulen wurde speziell für Einzelgaragen mit 6x3 m 
entwickelt, welche wahlweise zur Garagenbreite oder 
Garagenlänge neigbar sind.  

Die damit jährlich erzeugte Strommenge ermöglicht 
eine Fahrstrecke von ca. 10.000 km, wird der Strom für 
ein E-Auto genutzt.

POWERSYSTEM DUO 20 / 5,0 kWp 
Für Doppelgaragen gibt es ebenfalls jeweils zur 
Garagenbreite und Garagenlänge neigbare Standard-
Lösungen, bei denen alle Modulfelder sowohl in eine 
Richtung, oder als Dachform in beide Richtungen 
geneigt werden können. 

Bei einer Ausrichtung zur Garagenlänge lässt sich die 
Attika sogar überbauen und so die Dachfl äche optimal 
zur Stromerzeugung nutzen.

Detaillierte Informationen zu den Belegungsvarianten 
fi nden Sie auf der Website www.solarstromgarage.de.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTE
Optional kann die Photovoltaikanlage durch einen 
Energiemanager, eine Ladestation und einen Strom-
speicher ergänzt werden. Wir liefern aufeinander 
abgestimmte Produkte, die den mit der eigenen PV-
Anlage erzeugten Strom als Gesamtsystem intelligent 
speichern und der Verbraucher steuern kann. 

Getreu dem Motto „nichts ist unmöglich“, entwickeln 
wir auch individuelle Lösungen für Haus, Garage und 
Garten. Dafür benötigen wir nur wenige Daten, wie 
z.B. Maßangaben zur verfügbaren Fläche und zur 
gewünschten Ausrichtung. 

ABLAUF
Bei Interesse an einer Photovoltaikanlage, können 
Sie gerne nach dem Kauf einer Laumer Fertiggarage 
Kontakt zu Hr. Paulus (Geschäftsführer von mysolarpo-
wer24) aufnehmen. Dieser stellt Ihnen – in Zusammen-
arbeit mit dem bauseitigen Elektriker – eine individuelle 
Lösung zusammen.

Tel.: +49 171 984 27 12
paulus@mysolarpower24.com
www.solarstromgarage.de


