
Die Kraft der Sonne nutzen
Auf Schweizer Dächern schlummert enormes Potenzial: Auf die gesamte 
Fläche der Schweiz trifft rund 220 Mal mehr Sonneneinstrahlung, als im  
gesamten Land Energie verbraucht wird. 

In der Schweiz scheint genug Son-
ne für eine effiziente Solarproduk-
tion. Allgemein ist die Einstrah-

lung in der Schweiz zwar tiefer als in 
Spanien oder Italien, jedoch weist 
besonders der Kanton Graubünden 
sehr hohe Einstrahlungswerte und 
viele nebelfreie Tage auf. Wieso also 
nicht davon profitieren? Dank finan-
zieller Förderung des Bundes und 
sinkender Preise der technologisch 
weit entwickelten Solarmodule sind 
Photovoltaikanlagen ausserdem güns-
tiger als gedacht. 

Mit SUN@HOME von Repower 
tätigt der Eigenheimbesitzer eine In-
vestition in die erneuerbare Zukunft. 

Das Bündner Energieunternehmen 
kümmert sich dabei um alles – von 
der Planung über das Einholen von 
Bewilligungen bis hin zur Montage 
und Inbetriebnahme. Die schlüssel-
fertige Solaranlage kann somit aus 
einer Hand bestellt, montiert und in 
Betrieb genommen werden.

Den Eigenverbrauch dank Batte-
rie weiter erhöhen
Die Herstellungskosten für den 
selbst produzierten Strom sind 
nach Abzug der finanziellen För-
derung des Bundes günstiger als 
der Strom aus dem Netz. Ausser-
dem gewährt Repower in ihrem 

Versorgungsgebiet eine über-
durchschnittlich hohe Vergütung 
für die Rückeinspeisung des 
Stroms. Dennoch lohnt es sich, 
den eigenproduzierten Solarstrom 
selbst zu verbrauchen. Mit dem 
optionalen Batteriespeicher, der 
übrigens auch bei einer bereits 
vorhandenen Solaranlage einge-
baut werden kann, erhöht sich der 
Eigenverbrauch sogar um bis zu 
70 Prozent. So lässt sich der 
selbst produzierte Strom spei-
chern und steht dann zur Verfü-
gung, wenn er benötigt wird.

Wer sich nun fragt, ob sich 
eine Solarstromanlage lohnt, kann 

das ganz einfach mit dem Solar-
rechner von Repower herausfin-
den. Mit wenigen Angaben können 
Produktion, Wirtschaftlichkeit und 
Kosten einer solchen Anlage – mit 
oder ohne Batterie – ganz einfach 
von zu Hause aus simuliert wer-
den.
Mehr Informationen auf:
www.repower.com/sunathome
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Photovoltaikanlagen: Eine sinnvolle 
Investition in die erneuerbare Zukunft.

P R O M OT I O N 

DIE REPOWER AG INFORMIERT

JETZT UMSATTLA!
SUN@HOME ist die Lösung für die Nutzung und
Speicherung der Sonnenenergie sowie für die
Optimierung des Eigenenergieverbrauchs.

Lehnen Sie sich zurück – wir kümmern uns um alles.

www.sunathome.ch
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