
Beratung  �
Standort- und Bedarfsanalyse  �

Kalkulation und Planung  �
Wirtschaftlichkeitsberechnung  �

Konzeptionierung  �
Betreibermodelle  �

Planung
(Beratung, Analyse und Planung)

� Monitoring und Betreuung
� Wartungspakete
� umfangreicher Versicherungsschutz
� Reparatur und Sanierung
� Optimierung
� Gutachten
� Thermografie

Betriebsführung
(Service und Wartung) 

� Planungsumsetzung
� Anlagenbau / Installation der Anlage
� Qualitätsprodukte
� TÜV-zertifiziert
� Dokumentation
� Direktvermarktung
� Abstimmung mit Behörden und
 Netzbetreibern (Anmeldung)      

Realisierung
(Installation) 

Vorteile ohne Investition  �
Pacht von Dachflächen  �

Verpachtung von PV-Anlagen  �
Contracting  �

günstiger Solarstrom  �
Finanzierung und Betreuung  �

Wi Invest 
(Profitieren statt Investieren) 

Planung
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Tag für Tag geht Sie für uns auf, spendet Licht, Wärme 
und sorgt bei Pfl anzen für Leben und Wachstum. Sie 
hat sogar zahlreiche positi ven Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit. Ohne die Sonne gäbe es kein 
Leben auf unserer Erde. Wussten Sie aber auch schon, 
dass die Sonne in nur 30 Minuten mehr Energie liefert, 
wie die gesamte Menschheit in einem Jahr benöti gt?
Die Energieversorgung der Zu-
kunft  braucht frische Ideen und 
innovati ve Energiekonzepte, 
um den aktuellen wirtschaft -
lichen und ökologischen Ent-
wicklungen gerecht zu werden. 
Gerade in Zeiten des allgegen-
wärti gen Klimawandels und 
immer knapper werdender fos-
siler Energieressourcen, zählt 
die Solarenergie zu aussichts-
reichsten Zukunft stechnolo-
gien und bietet schon heute, neben einer opti malen 
Umweltbilanz, auch große wirtschaft liche Vorteile.

Die Verknappung der Ressourcen und eine beschleunigte 
„Energiewende” haben außerdem dazu geführt, dass die 
Stromkosten für Betriebe zunehmend steigen und dass 
sich Bauen, mit den wachsenden Anforderungen an die 
Energieeffi  zienz, immer teurer und komplexer gestaltet.

Gerade bei gewerblich genutz-
ten Objekten mit großen Dach-
fl ächen sowie in der Produkti on 
bieten sich PV-Anlagen daher 
perfekt an, um die Ausgaben 
für Energie deutlich zu redu-
zieren und die betrieblichen 
Gewinne zu steigern. Denn 
warum an etwas sparen, das 
im Überfl uss vorhanden ist? 
Sonnenstrom ist umwelt- und 
klimafreundlich und steht un-
begrenzt zur Verfügung. Wa-

rum Sonnenenergie also nicht intelligent nutzen?

Diese unerschöpfl iche Energiequelle sinnvoll und nach-
halti g zu nutzen hat sich die Firma Wi SOLAR zum Auf-
trag gemacht. Seit über 12 Jahren stellt der Photovoltaik 
Komplett  Ausrüster aus Kaisersesch/Eifel mit maß-

geschneiderten Solarstromlösungen die Energiewelt 
auf den Kopf. Dabei konzentriert sich der heimische 
PV-Dienstleister nicht auf abstrakte Konzepte, sondern 
liefert vielmehr marktreife Lösungen für Gewerbe, Han-
del, Industrie und Logisti k. 

Den Spagat zwischen Nachhalti gkeit und gewerblichen 
Ertrag gelingt dem PV-Anbieter um Andre Steff ens (GF) 
und Sven Endris (GF) und ihrem 40-köpfi gen Team aus 
Solar-Spezialisten dabei perfekt.

Mit über 12 Jahren Experti se in der Solarwirtschaft  und 
umfassendem technischen wie betriebswirtschaft lichen 
Know-how sorgt die Wi SOLAR dafür, dass sich Investi -
ti onen in die Eigenstromversorgung kurz- und langfristi g 
renti eren. Insbesondere bei Firmen mit hohem Energie-
bedarf stellt gerade die Unabhängigkeit vom Energiever-
sorger und steti g steigender Strompreise einen immen-
sen Wirtschaft lichkeitsfaktor dar.

Wi SOLAR hilft  den Unternehmen deshalb dabei, selbst 
Energie zu produzieren. Dabei werden gleichzeiti g Kos-
ten gespart, die Rendite gesteigert und die besagte 
Unabhängigkeit gewährleistet. 

Angefangen mit einer qualifi zierten Fachberatung, be-
gleitet die Wi SOLAR ihre Interessenten und Kunden in 
allen relevanten Bereichen rund um das Thema Photo-
voltaik. Neben detaillierten Wirtschaft lichkeitsbetrach-
tungen, der professionellen Konzepti on und Realisierung 
von Energiekonzepten sowie Service- und Wartungs-
dienstleistungen, zählen mit der Wi Invest auch Möglich-
keiten der Verpachtung von PV-Anlagen und Finanzie-
rungsangebote zu den Bausteinen eines jeden Projektes.  
Eine Solaranlage aus dem Hause Wi SOLAR ist mehr als 
die Summe Ihrer Teile: Perfekt aufeinander abgesti mmte 
Komponenten ergeben ein opti males Photovoltaik Sys-
tem – langlebig, robust und höchst effi  zient.

Handwerksbetrieben den höchsten Energiebedarf. Vor 
allem deren verschiedenste Kühlprozesse, Heißwasser-
bedarf und Produkti onsanlagen, benöti gen rund um die 
Uhr elektrischen Strom. Da bei der Großbäckerei aus 
Polch/Eifel Energieeffi  zienz und Ressourcenschonung 
großgeschrieben werden, verfügt die Gesellschaft  seit 
2014 über ein Energiemanagementsystem nach DIN EN 
ISO 50001 mit dem Ziel, möglichst wenig Primärenergie 
zu verbrauchen. Um den noch verbleibenden Tagespri-
märenergiebedarf an elektrischem Strom möglichst 
ressourcenschonend zu gewinnen, wurde im Juni 2017 
zusätzlich in eine Wi SOLAR PV-Anlage investi ert. Der 
Jahresertrag von über 238.000 kWh wird so zu 100% 
direkt vor Ort für die Backwarenprodukti on genutzt. 

Wi SOLAR konnte in den vergangenen Jahren deshalb 
erfolgreich diverse Projekte in verschiedenen Bereichen 
realisieren. 

So zum Beispiel auch bei der Bäckerei Lohner’s aus 
Polch. Denn insbesondere Bäckereien haben von allen 

Sie haben auch Interesse an einer sauberen Energiezukunft ? Dann melden Sie sich unter:

Ebenso profi ti ert Fahrrad Franz XXL von einem 
wirtschaft lichen PV-Konzept von Wi SOLAR. An den 
Standorten in Mülheim-Kärlich, Mainz und Griesheim 
konzipierten die Solarspezialisten hochwerti ge Anlagen. 
Mit einem Gesamtjahresertrag von 835.000 kWh wird 
so am Mülheimer Standort die Stromrechnung dauerhaft  
um bis zu 60% reduziert.

Weitere namhaft e Referenzen inkl. Nutzen- und Wirt-
schaft lichkeitsbetrachtung wie z.B. REWE, KLB, Brohl-
burg, Hagebaumarkt, Wajos und viele weitere fi nden Sie 
unter: www.wi-solar.de/referenzen/
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Photovoltaik für Gewerbe, 
Handel, Industrie und Logisti k

Andre Steff ens
Geschäft sführer

Sven Endris
Geschäft sführer

Wi SOLAR GmbH
Am Römerturm 4
56759 Kaisersesch

T +49 (2653) 911598 - 0
info@wi-solar.de
www.wi-solar.de
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