SolarWorld I Mehrwert

Ihr SolarWorld-Mehrwert im Überblick

Mit einer Solarstromanlage ist es wie mit jeder anderen Investition auch.
Nur wer in Qualität investiert, kann auch mit sicheren Erlösen rechnen:
Wir sind seit über 35 Jahren einer nachhaltigen Energieversorgung verpflichtet.
Qualität ist für alle unsere Produkte der bestimmende Faktor.
	Deutsche Qualitätsstandards, eine ganzheitliche Qualitätssicherung und umfangreiche
Produkttests ermöglichen es uns, maximale Investitionssicherheit zu bieten und größtmögliche
Leistung zu garantieren.
	Durch die vielfältige Produktpalette ermöglichen wir optimal abgestimmte Systemlösungen für
jegliche Anwendungen.
	Bei SolarWorld bekommen Sie alles aus einer Hand.
Von der Planung über die Montage bis hin zum jahrzehntelangen Betrieb der SolarWorld-Solarstromanlage
können Kunden auf unsere Branchenkompetenz vertrauen und den SolarWorld-Mehrwert genießen.

SolarWorld I Mehrwert

Qualität ist messbar: Wir stellen die Qualität unserer Produkte laufend unter Beweis.
Diverse unabhängige Testinstitute vergeben dabei regelmäßig Bestnoten.
Made in Germany – Wir setzen bei der Produktion unserer Qualitätsprodukte auf die
Technologiestandorte Deutschland und USA.

GREEN BRAND – Wir wurden als erster TecDaxKonzern mit dem Gütesiegel „GREEN BRAND“
ausgezeichnet. Das Zertifikat wird an Marken
verliehen, die nachweislich ökologische Nachhaltigkeit praktizieren.

TÜV Power controlled – Regelmäßige Kontrollen
durch den TÜV Rheinland garantieren, dass die
Nennleistung unserer Module eingehalten wird.

VDE GS – Mit der Zertifizierung des unabhängigen Prüfinstituts VDE garantieren wir die optimale Sicherheit der kompletten Solarstromanlage bei Errichtung und Betrieb.

ÖKO-TEST – Das Verbraucher-Magazin hat unsere
polykristallinen Module mit einem „sehr gut“
ausgezeichnet.

Spezialist seit 35 Jahren – Mit Know-how und
Leidenschaft produzieren wir als einer der PVPioniere seit über 35 Jahren Spitzenqualität und
haben uns dabei von Anfang an auf die kristalline
Solarstromtechnik konzentriert.

Beste Absicherung – Ob kostenlose Anlagenversicherung oder die Überwachung der Erträge in
Echtzeit. Wir bieten zahlreiche Zusatzleistungen,
die den reibungslosen Betrieb einer Solaranlage
absichern.

Optimale Systemlösungen – Durch unsere
vielfältige Produktpalette ermöglichen wir solare
Systemlösungen für alle Anwendungen. Dabei
bleiben wir bei unseren technischen Entwicklungen
niemals stehen, sondern rüsten Sie schon heute
perfekt für die Zukunft.

Kundenfreundlichste Garantien – Mit der linearen
Leistungsgarantie über 25 Jahre, der 10-jährigen
Produktgewährleistung sowie einer Reihe weiterer
Garantien rund um Qualität und Service bieten
wir Ihnen langfristige Sicherheit.

Umfassendste Tests – Unser Schlüssel für
ganzheitliche Qualitätssicherung sind intensive
Tests, die weit über die internationalen Normen
hinausgehen. So stellen wir sicher, dass nur
erstklassige Produkte unsere Fabriken verlassen.

Starker Partner – Persönliche Beratung, professionelle Anlagenplanung, garantierte Qualität.
Wir bieten Ihnen alles, was Sie von einem zuverlässigen Partner erwarten.

www.solarworld.de

