Wir machen Sie unabhängig.

Ihre Experten für Photovoltaik und Speicher.

Der Mensch steht im Fokus unserer
täglichen Arbeit. Für unsere Kunden
immer besser zu werden, ist unser
oberstes Ziel.
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„Klimaschutz ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Darum
handeln wir bei energeticum – und
arbeiten täglich draran, unseren
Kunden klimafreundliche Lösungen für
maximale Unabhängigkeit anzubieten.
Helfen auch Sie mit und entscheiden
Sie sich für eine nachhaltige Energieversorgung. Gemeinsam können wir
unsere Ziele erreichen!“
Sebastian Strachwitz, Geschäftsführer

„Unabhängigkeit ist zutiefst
befreiend. Nehmen Sie Ihre
Energiezukunft in die eigene Hand
und profitieren Sie von sauberem
Strom zu guten Preisen.“
Robert Specht, Geschäftsführer

Herzlich Willkommen bei
energeticum3 – wer wir sind,
was wir tun, wofür wir stehen.

Die Energeticum Energiesysteme GmbH ist Ihr Experte in der Region
für eine saubere und unabhängige Energieversorgung im Eigenheim.
Gemeinsam mit sonnen, dem Marktführer für intelligente Batteriespeicher,
realisieren wir die Vision, alle Menschen mit sauberer und bezahlbarer
Energie zu versorgen.
Die Basis dafür ist eine Photovoltaikanlage und ein Batteriespeicher. Damit
kann ein durchschnittlicher Haushalt bereits bis zu 80 % des jährlichen Bedarfs
mit sauberem Strom aus erneuerbaren Energien abdecken. Bis heute hat
energeticum³ schon mehr als 8.000 Kundenwünsche erfüllt und dabei über
40.000 Kilowatt PV-Leistung sowie über 1.900 sonnenBatterien installiert.
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sonnenBatterie

sonnenCommunity

Als Pionier im Speichergeschäft und derzeit größter

Die sonnenCommunity ist die Eintrittskarte in eine

Installateur von Batteriespeichern mit über 1.900

neue Energiezukunft! Denn in der weltweit größten,

installierten sonnenBatterien in Deutschland setzen wir

unabhängigen und nachhaltigen Energiegemeinschaft

von Anfang an auf die sonnenBatterie der sonnen GmbH.

folgt jeder dem gleichen Ziel: Saubere und bezahlbare

Mit der sonnenBatterie hat die sonnen Gruppe,
weltweit größter Hersteller von Batteriespeichern,
ein Speichermedium mit hervorragendem PreisLeistungsverhältnis am Markt positioniert. Die
sonnenBatterie zählt zu den meist verkauften
Anlagen in Deutschland. Es gibt sie für sämtliche
Anforderungen und in verschiedenen Größen –
zudem erfüllt sie hohe Designansprüche.

Energie für alle zu ermöglichen! Dazu erzeugen,
speichern und teilen Haushalte ihre eigene Energie
in der sonnenCommunity, statt sie von Kraftwerken
zu beziehen. Überschüssiger Strom, der nicht selbst
benötigt wird, wird anderen zur Verfügung gestellt.
So werden Stromengpässe verhindert, denn die
Gemeinschaft versorgt sich selbst und ersetzt
den bisherigen Energieversorger komplett. Durch
die Vernetzung aller sonnenBatterien kann die
sonnenCommunity auch dabei helfen Schwankungen
im Stromnetz ausgleichen. So kann jeder Einzelne
dabei helfen, dass heutige Kraftwerke schneller
abgeschaltet und durch saubere Energie ersetzt
werden. Einfach dem neuen Energiesystem beitreten
und dabei helfen, die Welt für die nächste Generation
zu erhalten!

Die sonnenCommunity kombiniert
3 Technologien:
· dezentrale Energieerzeugung
· moderne Speichertechnik
· digitale Vernetzung
Eine leistungsstarke Software verbindet die
Mitglieder der sonnenCommunity miteinander.
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sonnenFlat

sonnenFlat

sonnenCharger

sonnen vernetzt tausende sonnenBatterien digital

Mit dem sonnenCharger, der intelligenten Ladestation

miteinander zur weltweit größten virtuellen Batterie

der sonnen GmbH, können Elektrofahrzeuge erstmals

aus Heimspeichern. Dieses virtuelle Kraftwerk

komplett mit sauberem Strom beladen werden.

kann eine Aufgabe übernehmen, die bisher nur

Anstatt herkömmlich erzeugten Strom zu verwenden,

herkömmlichen Kraftwerken vorbehalten waren:

lädt die intelligente Wallbox das E-Auto mit eigenem

das Stromnetz stabil zu halten. Besitzer einer

Solarstrom vom Dach oder mit der gespeicherten

sonnenBatterie können über die sonnenFlat Teil

Energie aus der sonnenBatterie.

dieses Batterie-Pools werden und wirtschaftlich
profitieren. Dazu stellen Teilnehmer kurzzeitig
ihre sonnenBatterie als Zwischenspeicher für das
Stromnetz zur Verfügung, immer dann, wenn zu viel
Strom im Netz ist. So werden die Netze entlastet
und erneuerbare Energien besser nutzbar gemacht,
die an besonders sonnigen oder windigen Tagen
abgeregelt werden müssten. Im Gegenzug erhalten
alle Teilnehmer eine jährliche Freistrommenge
und können ihre Stromkosten so auf ein absolutes
Minimum senken.
Nie wieder Stromkosten –
mit der sonnenFlat!

Über verschiedene Lademodi kann festgelegt werden,
ob das Auto möglichst schnell oder möglichst smart
beladen wird. Im Lademodus smart entscheidet der
sonnenCharger anhand von Wetterprognosen und
dem Verbrauch im Haus, ob der Solarstrom gerade im
Haushalt benötigt wird und wann der bestmögliche
Zeitpunkt zum Laden des E-Autos ist. Dabei wird
sichergestellt, dass der maximale Anteil von Solarstrom
für den Ladevorgang verwendet wird und das Auto
zum gewünschten Zeitpunkt wieder einsatzbereit ist.
Zusätzlich benötigter Strom kann aus der
sonnenCommunity bezogen werden, mit der sonnenFlat
lässt sich das E-Auto sogar fast kostenlos laden.
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Photovoltaik
Photovoltaik bietet ein riesiges Spektrum, Sonnenenergie intelligent zu
nutzen, sauberen Strom zu erzeugen und durch eigene Stromversorgung
Unabhängigkeit von Großkonzernen zu erreichen. Bedarfsgerechte
Lösungen helfen sparen.
Aufdachsysteme
Mehrwert für Dachflächen.
Solaranlagen auf dem Dach sind weit verbreitet. Nur qualifiziertes, ständig
geschultes Fachpersonal sichert die fachgerechte Montage und somit
Windsog- und Standsicherheit sowie den Schutz des Daches vor Bruch und
Undichtigkeit.
Flachdachsysteme
Der optimale Aufstellwinkel macht’s.
Die Anpassung des Montagesystems an die jeweilige Dachkonstruktion sowie
die Berücksichtigung sämtlicher Anforderungen versprechen maximale Rendite.
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Über 6.000 installierte
Photovoltaikanlagen in den letzten
13 Jahren sprechen für sich. Wir
können aber noch viel mehr!
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Ihr Mehrwert
Mit dem SolarEdge-System werden Photovoltaikanlagen intelligent. Dafür wird jedes PV-Modul
auf Ihrem Dach an einen Leistungsoptimierer angeschlossen. Dies sorgt für optimierten Ertrag,
Transparenz durch Monitoring auf Modulebene sowie mehr Sicherheit dank SafeDC™ Funktion.

Optimierter Ertrag
In einem PV-System hat jedes Modul seinen individuellen

Bei traditionellen Wechselrichtern reduziert das

maximalen Leistungspunkt. Unterschiede zwischen

schwächste Modul die Leistung aller anderen Module.

einzelnen Modulen verursachen Leistungsverluste.

Bei SolarEdge erzeugt jedes Modul seine maximale

Das kann mit der Zeit zu einer verminderten Leistung

Energie, sodass Leistungsverluste vermieden werden.

der gesamten Anlage führen.

Monitoring auf Modulebene
Die kostenlose Monitoring-Plattform von SolarEdge bietet einen Überblick über die Leistung jedes einzelnen
Moduls in Ihrer Anlage. Die Anlagendaten können in Echtzeit über einen Computer, ein Smartphone oder Tablet
jederzeit aufgerufen werden.

(Variante 01)

(Variante 02)

Sicherheit
Die SafeDC™ Funktion von SolarEdge sorgt dafür, dass die Anlagenspannung bei Abschaltung des Wechselstroms
oder des Wechselrichters auf einen ungefährlichen Wert gesenkt wird. So sind Installateure, Feuerwehrleute und
auch Ihr Eigenheim besser geschützt. Die Funktion entspricht den allerneuesten Sicherheitsstandards.
Modernste technische Voraussetzungen
für eine maximale Effizienz unabhängiger
Stromversorgung.
11
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Was für uns spricht
energeticum³ steht für umfassende Partnerschaft rund um das Thema Energie. Neben
der Stromerzeugung hat energeticum³ außerdem die Speicherung regenerativer Energien
sowie Leistungen der Elektrotechnik und Elektroinstallation im Fokus. Eine kompetente,
umfassende Beratung zeigt rund um das Thema Haustechnik individuelle, innovative
Möglichkeiten für jede Kundenanforderung auf. Über 40 Spezialisten erarbeiten in allen
Gewerken wirtschaftliche, alltagsoptimierende Lösungen.
Mehr als 6.000 Kunden und zahlreiche Zertifikate renommierter Hersteller stehen für
unsere Qualität – und Ihre Investitionssicherheit.
Profitieren Sie von einem Partner mit ganzheitlicher Kompetenz!

Wirklich gute Gründe,
von denen Sie spürbar profitieren.

Werden Sie autark!

1

Investieren Sie sicher!

Mit uns werden Sie unabhängig von fossilen

Eine Investition in intelligente

Brennstoffen und anonymen Stromkonzernen.

Stromversorgung erzielt einen optimalen
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Kosten-Nutzen-Effekt.

Setzen Sie auf Qualität!
Wir arbeiten ausschließlich mit erfahrenen

3

Auf uns können Sie sich verlassen!
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Kundenorientierung bedeutet für uns, auch

Partnern zusammen, deren Produkte

im Servicefall kompetent und schnell für Sie

erfolgreich erprobt sind.

da zu sein.
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Zertifikate
Partner,
die auf uns zählen und auf die wir setzen!

Unsere Partnerschaften und Auszeichnungen:

Höchste Qualitätsansprüche erfüllen, ständig auf

· sonnenBatterie-Center Elite

dem neuesten Wissensstand sein, für kontinuierlichen
Wissenstransfer sorgen und herausragende
Innovationskraft leben – alles Aspekte, die unsere
Partner zu hundert Prozent erfüllen. Nur so ist
es möglich, für unsere Kunden zukunftsfähige,
individuelle Konzepte zu realisieren.

· zertifiziertes SERVICE-CENTER der sonnen GmbH
· sonnenPionier:
erste Blockchain im Energiebereich Europa
· umsatzstärkster Partner der sonnen GmbH
· SOLARWATT PREMIUM PARTNER
· WINAICO Fachpartner
· SolarEdge
· IHK Ausbildungsbetrieb
· 1a Fachhandwerker Elektroinstallation
· Elektro-Meisterbetrieb
· LUMIT Partner
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Hier finden Sie uns
Wir zeigen Präsenz
an so vielen Orten.
Um eine flächendeckende Absicherung mit
innovativen Lösungskonzepten rund um die Themen
Photovoltaik und sonnenBatterie zu gewährleisten,
weiten wir unser Dienstleistungsnetz kontinuierlich
aus. So finden Sie immer einen Ansprechpartner ganz
in Ihrer Nähe. Auch wenn Sie weiter entfernt sind und
Ihr Objekt außerhalb unseres Einzugsgebiets liegt –
wir sind sehr gerne für Sie da!

Aalen
Ingolstadt

Der schnelle Weg zu sicherer
Kompetenz. Wissen bündeln und
sinnvoll in den Alltag integrieren.
Für ein entspanntes Leben.
Ulm

Augsburg
Balzhausen

Memmingen

München
Landsberg

Kempten

Garmisch-Partenkirchen
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Kundenstimmen
Der Mensch steht im Fokus unserer täglichen Arbeit.

machen können. Darauf kommt es uns an:

Für unsere Kunden immer besser zu werden, ist unser

Auf die ehrliche Meinung von Menschen, für die

oberstes Ziel.

wir bereits eine Lösung realisieren durften.

Deshalb ist es für uns so wichtig zu erfahren, was ihn

Nur so nähern wir uns unserer Vision.

bewegt. Was begeistert, was gefällt und was wir besser

Jeden Tag.

Ein eigenes Haus im Grünen, eine PhotovoltaikAnlage und eine sonnenBatterie – so wohnt
Familie Piesker. Mit ihrem Stromspeicher von
sonnen haben sie gute Erfahrungen gemacht und
können ihn bedenkenlos weiterempfehlen.

Den Betrieb seines Pools kostet Alois Lacher
nichts – denn die benötigte Energie liefert
die Sonne. Mit einer sonnenBatterie und der
Photovoltaikanlage versorgt sich die Familie nun
fast ausschließlich mit ihrem sauberem, selbst
produzierten Solarstrom.

„Seit die Anlage bei uns installiert wurde, habe ich
bereits mehrere Haushalte erfolgreich überzeugen
können, ihre Energieversorgung selbst in die Hand
zu nehmen.“
Mario Piesker, Versicherungsfachmann

„Mit der sonnenBatterie und der PV-Anlage
konnten wir uns seit Februar fast ausschließlich
mit unserem selber produzierten, sauberen
Solarstrom versorgen. Bereits im Mai lag der
Autarkiegrad bei 96,9 %.“
Alois Lacher, Rentner
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Strom kommt bei Familie Steffens nicht mehr
vom Versorger, sondern vom eigenen Dach oder
von anderen Mitgliedern der sonnenCommunity.
Damit sind sie komplett unabhängig von der
klassischen Energieversorgung und wissen dabei
immer, wo Ihr Strom herkommt.

Energie sparen war Familie Hendricks schon
immer wichtig. Da war es nur eine logische Folge,
den Strom mit einer Photovoltaik-Anlage und
einer sonnenBatterie selbst zu produzieren. Im
Sommer kommen jetzt bis zu 98 % des täglichen
Stroms aus eigener Erzeugung.

„Es ist ein wirklich gutes Gefühl, zu wissen, wenn
wir morgens den Kaffee kochen und das Frühstück
machen, dass wir das mit dem Dank der PV-Anlage
und der sonnenBatterie selber produzierten Solarstrom
vom Vortag machen.“

„Zwei Jahre nach der Photovoltaikanlage folgte ein
Batteriespeicher – wir wollten so eine schrittweise
Entkoppelung von den steigenden Strompreisen
und von einem Versorger umsetzen. Dazu sollte die
Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage erhöht werden,
was uns sehr gut gelungen ist.“

Frank Steffens, Kaufmann

Thorsten Hendricks, stv. IT-Leiter eines Reiseveranstalters
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Werden Sie mit uns autark –
und setzen Sie auf unsere Werte:
Sicherheit, Qualität
und Verlässlichkeit.

Unser Team berät Sie gerne.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Telefon

08281 799303-0
info@energeticum.info
www.energeticum.info

Energeticum Energiesysteme GmbH
St. Leonhard Str. 26
86483 Balzhausen

Jederzeitige technische Änderungen und Aktualisierungen behalten wir uns vor. Die in diesem Datenblatt, Prospekten und sonstigen Angebotsunterlagen genannten Werte,
Leistungen und sonstigen Angaben, enthaltene Abbildungen oder Zeichnungen sind nur beispielhaft und unterliegen einer laufenden Überarbeitung und Anpassung. Soweit
die Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind, stellen diese Angaben keine Zusicherung dar. Es gelten die Angaben in der verbindlichen
Bestellungsannahme oder dem Kaufvertrag.

