
Sie haben die Wahl. 
Anlagenkauf und Nutzung des Stroms für Eigenverbrauch: Wir bauen als Ihr Generalunternehmer die Photovoltaikanlage, 
und Sie als Betreiber erhalten die zugesicherten Einspeisetarife vom Energieversorger – oder können den erzeugten 
Strom für den Eigenverbrauch nutzen. 
 
Verpachtung der Dachflächen:  
Wir mieten Ihre Dächer ab ca.  2.000 m2 über den Zeitraum von bis zu 20 Jahren an, und Sie 
erhalten eine jährliche Vergütung – wir vermitteln ausgewählte Investoren für Ihren Standort. 

IHRE INDUSTRIE - & GEWERBEDÄCHERALS WERTVOLLE ENERGIELIEFERANTEN 
 
Werten Sie Ihr Gebäude auf: mit Photovoltaik 
 
Die Sonne als zuverlässige Energiequelle und die Solarmodule, Wechselrichter und  Montagesysteme: das optimierte 
Zusammenspiel all dieser Komponenten und ihre zuverlässige Qualität sind die wichtigsten Voraussetzungen für 
langfristig sichere Erträge Ihrer Solaranlage. Vario green energy Concept GmbH stellt Ihnen aus den aktuell am Markt 
verfügbaren Produkten und Technologien eine individuelle, schlüsselfertige Komplettlösung zusammen: 

Gefördert durch die gesetzlichen Einspeisevergütungen profitieren Sie Tag für Tag von lukrativen Renditen – und das bis 
zu 20 Jahren.  
Damit Ihre Anlage nichts aus der Ruhe bringt, sorgt Vario green energy Concept GmbH mit der laufenden 
Betriebsführung und Wartung für den störungsfreien Betrieb und damit für sichere Erträge.  
Ihre ungenutzten Dachflächen bieten so zusätzliche Einnahmemöglichkeiten und werten Ihre Gebäudeparks ökologisch 
und wirtschaftlich auf. 

Viele Wege Führen zum Ziel- und nur einer zu Vario green energy Concept GmbH  
Tel. +49 (0) 7031 68490 30    www.vario-greenenergy.de    service@vario-greenenergy.de 

Alles aus einer Hand: professionell, kompetent, zuverlässig. 
•  Beratung,  Konzeption  und  Planung 
•  Einholung  aller  Freigaben  mit  Eintragung  der 
    Dienstbarkeiten falls erforderlich 
•  Bau  ohne  Störung  des  laufenden  Betriebes 

•  Laufende  Betriebsführung,  Wartung  und  Instandhaltung 
•  Nonstop-Systemüberwachung mit regelmäßigen 
   Auslastungs- und Ertragsauswertungen 



Attraktive Renditen 
•  Amortisationszeiten  der  Systemkosten  von  etwa  10  Jahren  möglich  (länderspezifisch) 
•  hohe  Investitionssicherheit  durch  staatlich  garantierte  Vergütung  von  bis  zu  20  Jahren 
•  attraktive  Eigenverbrauchsvergütungen  stärken  Ihre  Unabhängigkeit  vom  regionalen  Stromversorger 
   (länderspezifisch) 
•  in  Schadensfällen  sind  Einnahmeausfälle  durch  Versicherungen  gedeckt 
 
Unterstützung bei Dachsanierungen 
•  Dachsanierung  erhöht  den  Wert  und  die  Lebensdauer 
   Ihrer Gebäude 
•  ungenutzte  Dachflächen  generieren  zusätzliche  Einnahmen 
•  Photovoltaik-Anlage zur Refinanzierung bereits bestehender 
   Sanierungskosten 
•  Teil  der  Einnahmen  aus  der  Einspeisung  bildet   
    Rücklagenreserven für geplante Sanierungen 
 
Flexible Nutzung Ihrer Dächer 
•  Montage  der  Unterkonstruktion  ohne   
   Dachhautdurchdringung 
•  Unversehrtheit  des  Daches  mit  PV-Anlage bleibt  
    gewährleistet 
•  geringe  Dachlasten  durch  optimierte   
   Zusammenstellung der Komponenten 
 
Imagegewinn für Ihr Unternehmen 
•  unternehmerisches  Engagement  in  erneuerbare  Energien 
•  grüner  Strom  beweist  Verantwortungsbewusstsein 
•  Ihre  Dächer  als  nachhaltige  Energiequellen 

Viele Wege Führen zum Ziel- und nur einer zu Vario green energy Concept GmbH  
Tel. +49 (0) 7031 68490 30    www.vario-greenenergy.de    service@vario-greenenergy.de 

•  Objektbegehung  und  genaue  Prüfung  der  Standortbedingungen 
•  Ermittlung  der  potentiellen  Nutzfläche 
•  detaillierte  technische  Planung  und  Ertragssimulation 
•  individuelle  Wirtschaftlichkeits- und Rentabilitätsberechnungen 
•  Vertragsmanagement 
•  Unterstützung  bei  Finanzierungsfragen 
•  Koordination  der  Dachsanierungen  mit  regionalen 
   Subunternehmen 

•  bei  Verpachtung:  Auswahl  geeigneter  Projektinvestoren 
•  Koordination  und  Steuerung  aller  Baumaßnahmen  bis  zur   
   Inbetriebnahme 
•  Anschluss  an  das  öffentliche  Stromnetz 
•  Lückenlose  Anlagenüberwachung  mit  Störfallmanagement 
•  Inspektion  und  Instandhaltung  sowie  Wartung  und         
   Reparatur 
•  laufende  Abrechnung  mit  dem  regionalen                 
   Energieversorger 

Alles Maßarbeit: ein Generalunternehmer, eine Lösung. 


