
Leisten Sie Ihren persönli chen Beitrag für eine nachhaltige 
Zukunft und produzieren Sie mit einer Photovoltaikanlage 
Ihren eigenen Strom. Dabei profitieren Sie nicht nur von 
preisgünstigem Strom für Ihren eigenen Stromverbrauch, 
sondern auch von den Fördergel dern der öffentlichen Hand 
und machen Ihre Immobilie fit für die Zukunft. 

Wir beraten Sie persönlich und offerieren Ihnen eine auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene Anlage. Unsere Offerten bein-
halten ein vollumfängliches Angebot, es entstehen für Sie 
keine unerwarteten Folgekosten. Zudem begleiten wir Sie 
bei der vollständigen Um setzung und sind auch nach der In-
stallation jederzeit für Sie da. 

Die SAK produziert seit über 100 Jahren regionalen Strom – 
lassen Sie uns auch dabei helfen, Ihr eigenes Kraftwerk zu 
betreiben. 

ihre vorteile auf einen blick: 
• Wir bieten Ihnen einen vollumfänglichen  

Service von A-Z

• Sie erhalten ein vollständiges Angebot ohne  
unerwartete Folgekosten 

• Sie profitieren von preiswertem Strom sowie 
von Fördergeldern

• Sie erhalten eine Vorfinanzierung der Förder- 
gelder durch die SAK

photovoltaik und  
speicher



unser angebot im detail
Mit einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) wird Sonnen-
energie direkt in elektrischen Strom umgewandelt. Die Mög-
lichkeit, dass auf der Dachfläche eines Gebäudes genügend 
Strom für den effektiven Bedarf produziert werden kann, ist 
sehr hoch. Oftmals reicht sogar lediglich ein Teil der vorhan-
denen Dachfläche aus. 

Moderne Systeme erlauben es, den selbst produzierten Strom  
zu speichern. So kann der Strom auch nachts genutzt werden,  
oder wenn die Sonne einmal nicht scheint. Wir liefern Ihnen 
bei Bedarf auch den passenden Batteriespeicher dazu. 

Entscheiden Sie sich sich für eine Zusammenarbeit mit der 
SAK, nehmen wir Ihnen sämtlichen administrativen Auf-
wand ab. Denn wir kümmern uns neben der Planung und der 
Instal lation der Anlage auch um die Beantragung der Förder-
gelder, welche zudem von uns vorfinanziert werden. Die 
Förder gelder des Bundes werden Ihnen bei der SAK direkt  
vom Verkaufspreis abgezogen. 

ihr weg mit sak
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beratung
Wir beraten Sie persönlich vor Ort, stimmen  

das weitere Vorgehen gemeinsam ab und erstellen 
für Sie ein konkretes Angebot. 

planung
Wir planen die Anlage und finden die für Sie 

 bestmögliche Lösung.

fördergelder
Wir klären den Bezug von Fördergeldern ab und 

übernehmen sämtliche administrativen Aufgaben. 

installation
Mitarbeiter der SAK setzen Ihr Projekt in 

 Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern um.

nutzung & wartung
Mit unserer Wartungsvereinbarung gewährleisten 

wir, dass Ihr System zuverlässig läuft und dass 
Sie im Falle einer Störung rasch und unkompliziert 

 unterstützt werden.

gut zu wissen: 
• Wir beraten Sie gerne direkt vor Ort

• Wir setzen Ihr Projekt gemeinsam mit Partnern 
aus der Region um

• Wir übernehmen sämtliche administrativen  
Aufgaben

• Sie profitieren im Störungsfall von unserem  
Wartungs- und Störungsdienst


