zusammenschluss zum
eigenverbrauch (zev)
Beim Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) können
mehrere Parteien gemeinsam vom wirtschaftlichen Nutzen
einer eigenen Solarstromproduktion profitieren und gleich
zeitig in eine nachhaltige Zukunft investieren.
Ein solcher Zusammenschluss hat den Vorteil, dass durch die
gemeinsame Nutzung der Eigenverbrauchsanteil an Strom
erhöht wird. Somit ist eine Photovoltaikanlage eine wirt
schaftlich sehr interessante Investition, welche Ihnen hilft,
die Wohnkosten zu reduzieren. Zudem bedeutet Sie eine
Aufwertung Ihrer Liegenschaft und ist für Mieter sowie
Eigentümer attraktiv.
Je nachdem, ob es sich beim Zusammenschluss um Haus
eigentümer, Stockwerkeigentümer oder Mieter handelt, sind
verschiedene Umsetzungsmodelle möglich.

ihre vorteile auf einen blick:
• Sie werten Ihre Liegenschaft auf
• Sie profitieren von einem höheren Eigenver
brauch sowie von Fördergeldern
• Wir übernehmen Vertragswesen, Messung,
Abrechnung und Rechnungsversand
• Sie haben Ihren Stromverbrauch dank modernem
Messsystem mit App im Überblick
• Wir bieten Ihnen verschiedene Finanzierungslösungen

unser angebot im detail

ihr weg mit sak

Bei einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch ist es wich
tig, dass die Planung und Umsetzung sorgfältig durchdacht
wird. Wir beraten Sie gerne und informieren Sie, welche
Voraussetzungen für einen Zusammenschluss erfüllt sein
müssen und welche rechtlichen, wirtschaftlichen sowie messund abrechnungstechnischen Aspekte es zu beachten gilt.

Wir beraten Sie persönlich vor Ort, stimmen
das weitere Vorgehen gemeinsam ab und erstellen
für Sie ein konkretes Angebot.

Selbstverständlich liefern wir bei Bedarf die passende An
lage und machen Ihnen auch ein Angebot für eine Finanzie
rungslösung. Bei der Umsetzung übernehmen wir sämtliche
administrativen Belange wie Vertragserstellung, Messung,
Abrechnung und Inkasso. Wir liefern Ihnen ein modernes
Messsystem inklusive einer übersichtlichen Visualisierung,
damit jeder Teilnehmer des Zusammenschlusses seinen
Strom im Blick hat.

planung

beratung

gut zu wissen:

Wir planen die Anlage und finden die für Sie
bestmögliche Anlagenlösung.

• Wir setzen das vollständige Projekt mit
Partnern aus der Region um
• Wir übernehmen die Abrechnung für den Strom
und optional auch für Wärme und Wasser
• Wir bieten einen Wartungs- und Störungsdienst

finanzierungslösung
Wir finden gemeinsam mit Ihnen und Ihren
Partnern aus dem Zusammenschluss eine
geeignete Finanzierungslösung.

installation
Wir bauen die Anlage gemeinsam mit
regionalen Partnern.

nutzung & wartung
Mit unserem Wartungs- und Störungsdienst
gewährleisten wir eine reibungslose
Stromproduktion.
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