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Unternehmensvorteile
durch eigene Photovoltaikanlage
pm-energy GmbH – Der regionale Errichter mit mehr als 16 Jahren Erfahrung

D

ie Sonne liefert jedes Jahr kostenlos mehr Energie als wir benötigen. Solarenergie ist also
langfristig die günstigste Energiequelle.
Regional verankert, mit mehr als
16 Jahren Erfahrung und als Vollserviceanbieter präsentiert sich pm-energy
GmbH: individuelle Beratung, standortspezifische Projektierung, Montage durch erfahrene eigene Monteure,
Speichersysteme, Elektroladesäulen,
Anmeldung beim Netzbetreiber und
der Anschluss an das Stromnetz sind
nur einige der Services, welche das Unternehmen bietet.
In Anbetracht der ständig steigenden
Energiekosten wird es immer mehr zur
Selbstverständlichkeit, dass auch Unternehmer ihren Strom selbst produzieren. Insbesondere Firmen mit einem
hohen Strom-Tagesverbrauch profitieren dabei von einer auf ihren Verbrauch
abgestimmten Photovoltaikanlage. In
Bürogebäuden beispielsweise fallen
Verbrauch und Ertrag zum größten Teil
auf den gleichen Zeitraum, ebenso bei
Werkstätten und den meisten produzierenden Gewerben. Ideal für den hohen Solar-Ertrag im Sommer sind auch
alle Verbraucher mit Kühleinrichtungen.
Mit einer Photovoltaikanlage senken
Sie so Ihre Betriebskosten effektiv und
sichern sich Wettbewerbsvorteile.
Nach dem EEG soll die Förderung
von neuen, großen Photovoltaikanlagen beendet werden, sobald die bisher
geförderten Anlagen eine installierte
Leistung von insgesamt 52 Gigawatt
erreicht haben. Dieser Zeitpunkt wird
bereits Anfang nächsten Jahres erwartet. Die Einspeisevergütung für dann
bereits bestehende PV-Anlagen wird
dessen ungeachtet für die vereinbarte
Laufzeit von 20 Jahren weiterlaufen.
Da je nach Konstellation ein Anteil des
Solarstroms eingespeist wird und die
Finanzierung an der Sicherheit der Einspeisevergütung festgemacht wird, ist
dies ein Grund mehr den Solarstrom
auf die Agenda zu nehmen.

Firmeninhaber und Geschäftsführer Patrick Müller
Anhand des Lastprofils, das vom
Energieversorger angefordert werden
kann, und einer solaren Ertragskurve
wird berechnet, ob die Investition in
eine Photovoltaikanlage wirtschaftlich
sinnvoll ist und wie hoch die Stromeinsparung sein wird, wenn der Strom
selbst produziert und verbraucht wird.
„Mit eigenen Ingenieuren, Technikern, Monteuren und Servicekräften
sind wir in ganz Schleswig- Holstein
und in Hamburg erfolgreich tätig. Und

haben mittlerweile an die 1000 Photovoltaik-Anlagen errichtet“ berichtet
Dipl.-Ing. Patrick Müller, der Gründer
und Geschäftsführer des Unternehmens.
„Heutzutage kostet Solarstrom nur
noch 50 bis 60 % des Netzstroms,
inclusive aller Umlagen. Das ist hochspannend“ fügt er noch hinzu.
Machen Sie sich mit einem erfahrenen Partner unabhängig von der Strompreisentwicklung der Zukunft.
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