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Kurz zu SolteQ: 
SolteQ ist ein zu 100% familiengeführtes Unternehmen mit über 15 Unternehmen, u.a. weltweit, innerhalb der SolteQ-Guppe und 
beschäftigt weltweit über 250 Menschen im Bereich R&D, Produktion und Vertrieb im Bereich saubere Energiegewinnung.
SolteQ finanziert sich und alle Projekte rein aus eigenen Mitteln, ohne Banken, ohne Investoren. SolteQ ist komplett schuldenfrei 
und ein wirtschaftlich sehr sicheres und faires Unternehmen mit ethischen und fairen Grundsätzen, achtet auf Kinderarbeit-freie 
Zulieferer und CO2-freie Eigenproduktion. Umsatz und Geld spielen hierbei  nicht die erste Geige, sondern a) einen Beitrag für einen 
sauberen Planeten zu leisten, Fairness intern und extern, Spaß und Freude bei der Arbeit für alle Mitarbeiter, soziale Mitarbeiterver-
sorgung. Das ist die grundlegende Firmenphilosophie der Gründerfamilie.

Sämtliche Investitionen, Produktentwicklung, Materialeinkauf, einfach alles, wird aus eigenen Mitteln getragen. Auch alle Aufträge 
werden aus eigenen Mitteln und den Anzahlungen der Kunden finanziert. Somit können wir auch unseren Kunden faire und niedri-
ge Produktpreise ermöglichen. Mit unseren Solardachziegeln bzw. ganzheitlichen und ästhetischen Solardach-Lösungen sind wir 
der Weltmarktführer und bieten Produkte mit einer hohen Qualität aus komplett eigener Fertigung, keine Fernost-Ware. Sämtliche 
SolteQ-Produkte werden ausschliesslich im eigenen Hause auf eigenen Fertigungslinien hergestellt.

SolteQ entwickelt und baut nicht nur ästhetische Solardächer, sondern auch Meerwasser-Entsalzungsanlagen zur Trinkwasserer-
zeugung, die rein mit Windkraft betrieben werden und nicht mit Diesel, sowie schicke Luxus-Elektro-Solar-Yachten, die sich selbst 
über das eigene Dach aufladen.

Liebe Mitstreiter, Vertriebspartner, engagierte Klimaschützer und SolteQ‘aner !

Die Rufe nach Klimaschutz und Solarpflicht werden immer konkreter. Doch oftmals bleibt es leider 
dabei. Nicht bei uns !
Wenn wir uns etwas vornehmen, ziehen wir es auch durch.
Es gibt „Klimaschützer“, und es gibt „Klimaschwätzer“.
Wir - das gesamte Team von SolteQ und alle Mitwirkenden - haben sich fest vorgenommen, aktiv zu 
werden. Bereits 2010 wurde die Vision entwickelt, vorhandene Dachflächen zu nutzen, statt ohne Res-
pekt Wälder zu roden und wertvolle Ackerflächen zur Energiegewinnung zu nutzen. Dabei gibt es doch 
unmengen an bestehenden Flächen: Die Hausdächer !
Also muss in Zukunft das Hausdach nicht nur gegen Regen schützen, sondern auch die einfallende 
Energie in Strom und Heizwärme umwandeln. Ohne Wenn und Aber ! Ein MUSS für jedes Haus. 

Das Gute und Erfreuliche: Jeder möchte mittlerweile am Klimaschutz mitwirken, selbst seinen Strom 
erzeugen und nach Möglichkeit auch seine Heizwärme. Beim Haus ist aber jeder empfindlich. Das ist 
auch gut so, denn man möchte Qualität, statt billig.
Viele Bauherren streuben sich immer noch „hässliche PV-Platten auf‘s Dach“ zu installieren. Dadurch wird das Dach und die Ge-
samtoptik des Hauses nicht schöner. Ganz abgesehen von all den Nachteilen, nicht zuletzt Wasserundichtigkeiten.
Strom und Gas werden immer teurer. Erst wenn der Mensch „Schmerzen“ erfährt, in diesem Fall im Portemonaie, fängt er an zu 
handeln. 

„Photovoltaik“ ist dennoch eine tolle Sache. Die Zellen liegen einfach so in der Sonne und erzeugen richtig viel Strom. Aber 
warum erzeugen die Dachziegel nicht gleich den Strom, statt einfach nur „herum zu liegen“ ?
Ein herkömmliches Tonpfannen- oder andere Dach, ist ein „totes Dach“. Tag für Tag legt unsere Sonne unmengen an Energie kos-
tenlos auf unsere Dächer, die einfach verpufft, ungenutzt. Und wir verbrennen für viel und unnötiges Geld Öl und Gas. Obwohl die 
Energie die wir brauchen, auf dem Dach liegt.
Das Dach MUSS zukünftig die Energie nutzen, die auf ihm liegt. JEDES Dach !
Bereits 2010 haben wir die Vision gehabt, Photovoltaik „schön“ zu machen. 2012 wurden die ersten „SolteQ-Quad35-Solarschin-
deln“ im Raum Berlin verlegt. Wir haben aber nicht „Photovoltaik ins Dach integriert“. Wir haben eine „Dachziegel mit PV-Funktion“ 
entwickelt, und zwar einen richtigen Dach-Baustoff. Nach allen Fachregeln des deutschen Dachdecker-Handwerks, DIBt, ZVDH.
Das Dach muss auch in der Zukunft beim Dachdecker bleiben. Auch mit Solar.
Seit bereits vielen Jahren laufen Versuche, „Dachziegel mit Solarzellen“ zu entwickeln, aber keines erreichte jemals die Serienreife. 
Auch nicht die, von unseren Amerikansichen Kollegen.
Wir glauben fest an die Energie unserer Sonne. Sie ist jeden Tag vorhanden, im Überfluss. Unser Ziel ist es, der Menschheit zu 
zeigen, dass man unseren wertvollen Planeten nicht verschändeln muss, um Energie zu gewinnen, nur aus Profitgier und weil es 
der einfache Weg ist. Natürlich hat die Ölindustrie dann ein Nachsehen und Arbeitsplätze gehen verloren. Aber keine Sorge, jede 
neue Technologie erzeugt auch neue Arbeitsplätze. So entstehen an anderer Stelle neue Arbeitsplätze und auch Umsätze, und 
sogar noch viel mehr und bessere, als in der „fossilen Industrie“. 

Mit unserem Konzept „Photovoltaik ja, aber ästhetisch“ möchten wir für die Energieform der Zukunft - die Sonnenenergie - Anreize 
schaffen. Denn wir glauben ganz fest an Sonne, Silizium, an Photovoltaik. 

Die Energie der Zukunft kommt vom Dach !
Strom über Solarzellen + zusätzliche Heizenergie für Heizung und Warmwasser über die thermische Wärme vom Dach, zusätzlich 
zur Stromgewinnung.
Im Grunde: Komplette Energieversorgung für Strom + Wärme vom Dach“ 
Wir erfahren ein enormes Marktinteresse, weil es genug Menschen gibt, die genauso denken, wie wir.

„SolteQ hat Solar dachfähig gemacht“, sagen Kunden.
Mittlerweile haben wir das breiteste Produktspektrum an Solar-Dachziegeln weltweit. Höchste Qualität 100% Made in Germany. 
SolteQ-Solarziegel werden sogar von Denkmalschützämtern nicht nur genehmigt, sondern sogar bei uns angefragt.
Ich freue mich sehr über das immer reger werdende Interesse für Solar-Energie.
 
Gehen Sie mit uns in die Zukunft „Solar-Energie“, mit Produkten, die speziell für den Dachdecker entwickelt wurden. Lassen Sie uns 
gemeinsam alle Hausdächer mit schicken und ästhetischen Solar-Dachziegeln belegen. So kann wirklich jeder zum Klimaschutz 
beitragen.
Mit unserem neuen Haus-Magazin möchten wir Sie über Neuigkeiten bei SolteQ und der spannenden Energiewelt informieren. 
Bleiben Sie stets gespannt !
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Neu im Programm: Wärmepumpen

Unsere SolteQ Austria, dessen Mit-Gesellschafter, Alfons Schinagl, Wärmepumpenhersteller ist, bietet ab 
sofort SOLTEQ-AUSTRIA-Wärmepumpen in verschiedenen Variationen an. Im kommenden Jahr soll eine, mit 
SolteQ-Technologie ausgestattete, hocheffiziente Wärmepumpe auf den Markt kommen, die perfekt für das 
SolteQ-Solardach abgestimmt ist. Die SolteQ-Technologie beinhaltet einen mehrstufigen Wärmetauscher, der 
das geringe Delta von 7-8 °C herkömmlicher Technologien, auf das 4-5fache erhöht. Somit wird die SolteQ-
Dach-Heizung effizienter, als jede herkömmliches Heizsystem, da sie ohnehin schon ohne externe Zufuhr-
Energie betrieben wird.

Thema Heizung:
SolteQ bietet künftig auch Wärmepumpen an, die auf unsere Solardächer optimiert sind.
a) Montage in einem „Dummy-Schornstein“ möglich.
b) Nach Absprache mit unserem Werk in Österreich können wir Ihnen eine Lösung als Wandersatz anbieten. 

Diese Lösung würde wie folgt aussehen:
- Wandfläche: 224 x 206cm, (eigentliche Wandtiefe 33cm)
- Lichte Innentiefe der Wandeinheit als Standgerät: 57cm
- Beinhaltet ist die gesamte Technik, inkl. allen Ventilen, Steuerung und Warmwasser-Speicher
- Die Einheit wird als komplette Prefab-Einheit geliefert und braucht nur noch an den Hausanschluss (z.B. 
Fussbodenheizung) verbunden zu werden.
- Aussenwand wäre noch zu klären, IP54 an der Aussenseite wäre möglich. Aufstellung innenseitig vor fertiger 
Iso-Wand ebenfalls möglich. Wärmedämmung nach aussen unbedingt erforderlich.

NULL
CO2

Erhältlich als Singleunit 
für den Technikraum

+

... oder als Splitunit zur Installation 
direkt unter dem Dach

... oder als Aussen-Tower, indem alles 
integriert ist, inkl. Pufferspeicher.
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25.02.2022 

Solarpflicht: Wo sie gilt, was geplant ist
Die Umweltministerkonferenz debattiert eine bundesweite Solarpflicht für Wohnhäuser. 
Viele Bundesländer sind sogar schon vorgeprescht. Wo die PV-Panels bereits verpflichtend 
installiert werden müssen und wo die Solarpflicht noch in den Startlöchern steht.

Das Ziel der Ampelkoalition ist klar: mehr Energie soll aus erneuerbaren Quellen produ-
ziert werden. Dazu gehören auch Solarpaneele auf Dächern. Immer wieder war daher eine 
Solarpflicht für Neubauten im Gespräch. Diese soll nun kommen.

Im Koalitionsvertrag heißt es dazu: „Alle geeigneten Dachflächen sollen künftig für die So-
larenergie genutzt werden. Bei gewerblichen Neubauten soll dies verpflichtend, bei privaten 
Neubauten soll es die Regel werden.“ Von Pflicht ist bei Ein- und Mehrfamilienhäusern also 
nicht die Rede. Vor allem die FDP tritt hier auf die Bremse: „Eine Pflicht für Eigenheime und 
Mehrfamilienhäuser sehe ich sehr skeptisch“, sagte Fraktionsvize Lukas Köhler der „Augs-
burger Allgemeinen“. Für Gewerbebauten hingegen signalisierte er Unterstützung. Im Mai 
2022 findet die erste Umweltministerkonferenz statt, dort sollen Einzelheiten beschlossen 
werden.

Solarpflicht: In welchen Bundesländern gelten welche Regeln?
Einige Bundesländer, darunter Berlin und Baden-Württemberg, sind bereits mit konkreten Gesetzen vorgeprescht. Doch die Rege-
lungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Einige sind bereits gestartet, manche fangen erst 2023 an. Wiederum 
andere Länder wie Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen, Hessen und das Saarland haben noch nichts geplant oder 
beschlossen.

Baden-Württemberg: Seit Januar 2022 sind Solaranlagen auf Nichtwohngebäuden oder größeren Parkplätzen Pflicht. Ab dem 1. 
Mai 2022 muss im „Ländle“ jeder Neubau eine PV-Anlage auf dem Dach haben – sofern das Dach zur Solarnutzung geeignet ist. 
Ab Januar 2023 werden auch Sanierungen einbezogen. Auch hier kann die Photovoltaik durch Solarthermie ersetzt werden.

Bayern: Der Entwurf des Klimaschutzgesetzes sieht vor, dass gewerbliche und industrielle Gebäude verpflichtend PV auf ihre 
Dächer schrauben müssen. Das sind etwa Supermärkte, Hotels, Lagerhallen. Ab Juli 2022 soll sie greifen. Alle sonstigen Nicht-
Wohngebäude sollen ab Januar 2023 nachziehen.

Berlin: Nach dem Masterplan SolarCity soll Sonnenenergie bis 2050 mindestens 25 Prozent des städtischen Strombedarfs de-
cken. Daher hat die Bundeshauptstadt eine Solarpflicht für privat genutzte Gebäude einführt. Sie ist im Solargesetz Berlin geregelt 
und gilt ab 1. Januar 2023. Bei einem Neubau sollen mindestens 30 Prozent der Bruttodachfläche mit einer PV-Anlage ausgefüllt 
werden. Bei Umbauten oder Sanierungen sind es 30 Prozent der Nettodachfläche. Bei der Nettodachfläche werden verschattete 
Flächen, Dachaufbauen, Dachfenster oder eine Ausrichtung nach Norden abgezogen. Nach oben gelten folgende Begrenzungen:

    Ein- und Zweifamilienhäuser: drei Kilowatt
    Mehrfamilienhäuser: sechs Kilowatt
    Nichtwohngebäude: sechs Kilowatt.

Die Photovoltaikanlage kann auch durch eine Solarthermieanlage ersetzt werden. Gebäude mit weniger als 50 Quadratmetern 
Grundfläche sind von der Pflicht ausgenommen.

Bremen: Hier steckt das Gesetz noch in seiner Entwurfsphase. Beschlossen ist aber bereits, dass alle Neubauten, also sowohl 
Wohn- als auch Nichtwohngebäude, künftig über eine Solaranlage verfügen müssen. Werden Gebäude saniert, gilt die Pflicht auch 
für sie.

Hamburg: Neubauten müssen ab 2023 mit einer Solaranlage ausgerüstet werden. Für Bestandsimmobilien gilt die Pflicht nur bei 
einer vollständigen Dachsanierung und das auch erst ab 2025.

Niedersachsen: Zunächst sollen ab 2023 die Dächer von Gewerbeimmobilien mindestens zu 50 Prozent mit Solarpanels bestückt 
werden. Das gilt für Dachflächen ab 75 Quadratmetern.

Nordrhein-Westfalen: Seit Jahresbeginn 2022 müssen Parkplätze mit mehr als 35 Stellflächen überdacht und mit einer PV-Anlage 
ausgestattet werden. Das gilt für Flächen, die zu Nichtwohngebäuden gehören, also etwa Supermärkte oder öffentliche Gebäude.

Rheinland-Pfalz: Ab 2023 müssen gewerbliche Neubauten eine Solaranlage bekommen. Auch Parkplätze mit mehr als 50 Stell-
plätzen müssen überdacht und mit PV-Paneelen ausgerüstet werden. Alternativ sind auch Anlagen für Solarthermie erlaubt.

Schleswig-Holstein: Seit Anfang 2022 gilt eine Solarpflicht auf allen Neubauten und sanierten Bestandsimmobilien, sofern mehr 
als zehn Prozent der Dachfläche renoviert werden. Auch hier müssen Parkplätze (ab 100 Stellplätzen) mit einer PV-Anlage ausge-
stattet werden.

NEWS - NEWS - NEWS - NEWS - NEWS - NEWS
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Pionierstadt Bonn: Bundesstadt führt als erste Kommune im 
Bundesland eine kommunale Solarpflicht ein

Pionierstadt Bonn: Bundesstadt führt als erste Kommune im Bun-
desland eine kommunale Solarpflicht ein
Die Agentur für Erneuerbare Energien e. V. (AEE) zeichnet im 
Februar die Bundesstadt Bonn als Energie-Kommune des Mo-
nats aus
Klimaneutralität bis 2035 ist das erklärte Ziel der Bundesstadt. 
Dafür hat Bonn unter anderem bereits im September 2021 als 
erste Stadt in Nordrhein-Westfalen eine kommunale Solarpflicht 
für neue Bauvorhaben eingeführt. Gemeinsam mit den Stadtwer-
ken und engagierten Bürger*innen soll das Ziel erreicht werden.

In Bonn besteht großes Einsparpotenzial im Gebäudebereich auf 
dem Stromsektor. Über die Hälfte der Treibhausgasemissionen 
entfallen hier auf die Stromversorgung. Vorhandenes Potenzial 
will die Stadt hier in Zukunft ausnutzen. Dafür erließ Bonn 2021 
als erste Kommune des Bundeslands eine Solarpflicht für neue 
Bauvorhaben im Rahmen des städtischen Gestaltungsspiel-
raumes. „Bonn ist auf diesem Gebiet einen mutigen Schritt ge-
gangen und zeigt anderen Kommunen, dass man nicht immer 
auf politische Rahmenbedingungen warten muss, will man die 
Energiewende kommunal voranbringen“, sagt Dr. Robert Brandt, 
Geschäftsführer der Agentur für Erneuerbare Energien.

Solarpflicht für den Neubau, Solarförderung für den Bestand
Seit der Einführung der Solarpflicht greift diese für alle Vorhaben, 
bei denen die Stadt städtebauliche Verträge mit Eigentümer*innen 
und Investor*innen abschließt. Dies gilt für alle laufenden und zu-
künftigen Bauvorhaben. Lediglich Dächer, die nachweislich wirt-
schaftlich ungeeignet sind, werden davon befreit. Noch größeres 
Ausbaupotenzial findet man aber auf den bereits vorhandenen 
Dächern der Stadt. Laut Solarkataster eignen sich zwei Drittel 
der Bestandsdächer für den Zubau mit Solaranlagen. Zur Aus-

schöpfung des Potenzials bindet Bonn seine Bürger*innen mit 
ein. Dafür gibt es seit Ende 2021 ein Förderprogramm der Stadt 
für den Bau von Photovoltaik-Dachanlagen, Anlagen an Fassa-
den, Mieterstromanlagen, Hybridkollektoren oder Solarthermie-
Anlagen. Damit hat die Stadt einen Nerv getroffen. So wurde in 
den ersten Monaten des Programms bereits für mehr Anlagen 
eine Förderung zugesagt, als im gesamten Jahr 2021 installiert 
wurden. Flankiert wird diese Maßnahme durch Angebote der 
Stadtwerke, die mit BonnPlus PV ein niedrigschwelliges Finan-
zierungsangebot für die eigene Solaranlage anbieten.

Stadtwerke unterstützen Energie- und Wärmewende in allen 
Sektoren
Aktuell betreiben die Stadtwerke eigene Solaranlagen mit einer 
Gesamtleistung von 550 Kilowatt Peak und sind an Anlagen mit 
einer jährlichen Erzeugungskapazität von 60.000 Megawattstun-
den beteiligt. Über das Angebot RegionalStrom werden zusätz-
lich regionale Erzeuger*innen gefördert. Besonders Anlagen, die 
nach 20 Jahren nicht mehr von der EEG-Förderung profitieren, 
können auf diesem Weg weiterhin wirtschaftlich sowie umwelt-
freundlich Strom erzeugen.

Durch den weiteren Ausbau des bereits jetzt 120 Kilometer 
langen Wärmenetzes sollen zukünftig immer größere Teile der 
Stadt mit nachhaltiger Wärme aus der städtischen Müllverwer-
tungsanlage versorgt werden. Dort werden jährlich über 194.000 
Tonnen Kohlendioxid eingespart. Momentan werden 520 weitere 
Anschlüsse auf dem Gelände der Gallwitzkaserne im Osten der 
Stadt umgesetzt.
Gleichzeitig befinden sich die Stadtwerke gerade mitten in der 
Umsetzung der Verkehrswende. Ein wichtiger Baustein dafür ist 
das Projekt ‚Emissionsfreie Innenstadt‘, in dem die Stadt gemein-
sam mit den Stadtwerken den Umbau der Innenstadt mit knapp 
14 Millionen Euro fördern. Gleichzeitig wird das E-Ladenetz der 
Stadt ausgebaut sowie die Elektrifizierung der Busflotte vorange-
trieben. Pünktlich zum Stichjahr 2035 soll so der gesamte öffent-
liche Personennahverkehr emissionsfrei sein.

NEWS - NEWS - NEWS - NEWS - NEWS - NEWS

BMWI - Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Unsere Nachfrage beim BMWI
Was halten Sie davon:  Unser Beitrag zum Klimaschutz:
Jedes Haus produziert seinen eigenen Strom und Heizwärme 
über sein eigenes Hausdach !

Kein Gas.
Keine dicken Stromtrassen
NULL CO2
Es geht hier nicht um „ein Produkt“, sondern um einen Vorschlag, 
um vom russischen Gas weg zu kommen und zwar zum Wohle 
der Allgemeinheit.
Uns geht es darum, die Attraktivität der Sonnenenergie vom 
Dach kund zu tun. Das muss in die Politik !
Die Politik muss vorschreiben, dass JEDES Dach seinen Beitrag 
zur Energiegewinnung beitragen muss, denn die Energie liegt 
bereits dort ungenutzt.

Klimaschutz
Weg vom Gas
CO2-Neutrale Heizungen

Ist dies immer noch nicht wert, dies mal im Bundestag vorzutra-
gen ? Es geht nicht um unser Produkt !
Es geht um: „Es IST bereits möglich, auf saubere Energien um-
zusteigen, denn jedes Haus hat ein Dach voller Energie !“

Antwort: „Wie Sie sicherlich der medialen Berichterstattung ent-
nommen haben, ist eine Solardachpflicht für alle gewerblichen 
Neubauten in Arbeit und bei allen privaten Neubauten soll es zum 
Standard werden. Weitere Förderprogramme zur Umsetzung die-
ser Maßnahmen sind ebenfalls in Planung. Hier kommen auch 
Instrumente für Bestandsbauten hinzu, um die Attraktivität zur 
Nachrüstung weiter zu steigern.“

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP): 
Erneuerbare Energien sind „Freiheitsenergien“
„Erneuerbare Energien leisten nämlich nicht nur einen Beitrag 
zur Energiesicherheit und Versorgung“, sagte er am Sonntag bei 

einer Sondersitzung des Bundestags. „Erneuerbare Energien lö-
sen uns von Abhängigkeiten. Erneuerbare Energien sind deshalb 
Freiheitsenergien.“
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UNABHÄNGIGKEIT VOM GAS !

SolteQ möchte einen Vorschlag unterbreiten:
SOLARDÄCHER MIT STROM- UND HEIZFUNKTION
sind die Lösung zur Unabhängigkeit vom russischen, aber 
auch generell von Gas.

Jedes Haus ist in der Lage, eigene Heizwärme zu erzeugen. In 
den meisten Fällen wird sogar der gesamte Wärmebedarf für 
Heizung und Warmwasser gedeckt. Und zwar relativ einfach und 
kostengünstig: Mit einem SolteQ-Solardach und einer Wärme-
pumpe.
Die Massen-Produktion in Deutschland ist vorbereitet, wir müs-
sen nur noch Material einkaufen und die Produktion vergrößern. 
Lieferanten sind vorbereitet und werden weiter ausgebaut.
Wir alleine schaffen das nicht. Das lokale Handwerk muss einge-
bunden werden:  Um das Ziel zu erreichen, müssen wir Anreize 
schaffen. Zum einen muss der Bauherr ein gutes Gefühl haben, 
also Optik und Preis müssen stimmen, damit er keine Ausrede 
mehr hat. Wer sowieso ein neues Dach bei Neubau oder Dachsa-
nierung benötigt, der MUSS ein Solardach auf das Dach bekom-
men.
Das Örtliche Handwerk einbinden:
1. Wir als Hersteller des Solardaches
2. Der lokale Dachdecker
3. Architekt
4. Heizungsbauer
Alle müssen gemeinsam daran arbeiten, das Ziel zu erreichen.
Wir haben alles vorbereitet und sind bereit.
Zur Funktion im Detail:
Das Dach eines Hauses ist eine sehr große, thermische Fläche, 
die sich bei Lichteinfall erwärmt. Jedes Dach, denn „Licht“ ist 
Energie. Das Licht besteht zu 42% aus sichtbarem Licht und 38% 
aus Infrarot-Strahlung. Beim SolteQ-Solardach wird das sichtba-
re Licht über Photovoltaik zu Strom umgewandelt und die Inf-
rarot-Strahlung als Wärmeenergie in Heizwärme umgewandelt.
Dabei erwärmt sich die Luft unter den schwarzen Solarschindeln. 
Auch im Winter bei minus 20°C ist die Luft unter der schwarzen 
Fläche wärmer, als die Aussenluft. Diese erwärmte Luft wird nun 
einer Luft-Wasser-Wärmepumpe zugeführt, die dann in der Lage 
ist, mit der bereits vorgewärmten Luft, diese geringe Wärmeener-
giemengen zu konzentrieren und eine geballte Menge an Heizwä-
rme zu erzeugen. So kann auch im Winter der Heizwärmebedarf 
eines Hauses komplett über das eigene Dach gedeckt werden, 
ohne dass Gas benötigt wird. In den meisten Fällen genügt dazu 
die Dachfläche eines ganz normalen Einfamilien-Hauses.

So funktioniert‘s:
Das SolteQ-Solardach ist zusätzlich eine riesengroße thermische 
Fläche.
Eine schwarze Fläche wird warm. Auch im Winter, selbst bei mi-
nus 30°C.
Das Tageslicht besteht aus 
48% sichtbarer Strahlung und 
38% Infrarot-Strahlung
Die sichtbare Strahlung wird durch die integrierten Solarzellen 
in Strom umgewandelt. Die Infrarot-Strahlung erwärmt Dach und 

Zellen und mindert den Wirkungsgrad um bis zu 40%. Durch die 
Absaugung der warmen Luft unter den Solarziegeln haben wir 
gleich zwei Vorteile:

1. Die warme Luft wird aktiv abgesaugt, frische Luft an jeder So-
larziegel eingesaugt und somit die Schindeln bzw. Solarzellen 
gekühlt. Der Wirkungsgrad steigt wieder, was zu höherem Stro-
mertrag führt.

2. Die abgesaugte, warme Luft wird einer Luft/Wasser-Wärme-
pumpe zugeführt, die wiederum dann in der Lage ist, diese war-
me Luft zu konzentrieren und den gesamten Heizungs-Puffer-
speicher mit Wärmeenergie zu füllen. 

Der Heizungs-Pufferspeicher wird überdimensioniert, so dass er 
zum Langzeit-Speicher wird. Die Wärmepumpe füllt ihn tagsüber 
auf, so dass für die Heizung Abends und Nachts genug Wärme-
Energie zur Verfügung steht und die Wärmepumpe Abends und 
Nachts gar nicht oder nur wenig laufen muss.

Das SolteQ-Heizungspaket besteht aus

1. einem Spezial-Firstrohr
2. der kompletten Luft-Verrohrung
3. einer Luft/Wasser-Wärmepumpe
4. und einem Stromspeicher

Und damit ist das 100% autarke Heizungssystem komplett.

Die Lüfter-Einheit der Wärmepumpe wird i.d.R. im Dachge-
schoss, direkt unter dem Solardach platziert. Auch für den Hei-
zungsraum gibt es aber Lösungen.

NIE WIEDER GAS
NIE WIEDER ÖL
FÜR IMMER NULL-CO2
Die ausführliche Infobroschüre zum SolteQ-Heizungssystem 
kann auf der Seite des Herstellers www.DasSolardach.eu gela-
den werden, 
oder unter den direkten Link: www.solteq.eu/SolteQ_Plus-Plus-
Energiehaus-Konzept.pdf

6

WEG VOM



Unser Motto: JEDER kann sich am Klimaschurz beteiligen - es gibt keine Ausreden mehr !
Geld sicher anlegen und gleichzeitig etwas Gutes tun !

Dabei ist das auch für den Anleger sogar auch absolut positiv:

1. Sicherere Geldanlage, als in irgendwelche spekulativen Aktien
2. Ein hervorragender Beitrag zum Klimaschutz
3. Renditen sind staatlich garantiert
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Eigene SolteQ-Niederlassungen

Aktuell sind wir mit eigenen Stützpunkten und Mitarbeitern bzw. 
Tochtergesellschaften in folgenden Ländern im Ausland vertre-
ten:
USA:  Florida - New Jersey - California - Colorado
Frankreich
Afrika / Süd-Afrika: Kapstadt
West-Afrika: Namibia/Abuja
Österreich 
Litthauen
Großbritannien: Cumbria

Vertretungen über Vertragspartner in folgenden Ländern im 
Ausland, die auch SolteQ-Ausstellungen haben:

Canada: Toronto - Ontario
Hawaii
Mexico: Chihuahua
Karibik: Barbados
Seychellen
Neu Seeland
Russland
Ukraine
Mauritius

Produkt-Zertifizierungen in Florida bestanden:
a) Windlast: 160mph / 260 kmh
b) Wind/Regen

Neue Partner, die wir hinzu gewinnen konnten:
Costa Rica, San Jose,
Architekt GALVEZ CORPORACION EDILICIA S.A.

Australien, Blanxlands / Sydney, Pegasus Roofing
U

SA
 IN

C
.

NEWS im Hause SolteQ
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Neues Fassaden-Programm

Das neue Fassadenprofil „SolteQ-SQF80“ ist entwickelt und 
zertifiziert. Ab April erfolgt die Markteinführung und kann ab 
sofort in die Vermarktung gehen.
Das spezielle, eigens von SolteQ als Fassadenprofil für Sol-
teQ-Solar-Fassaden-Elemente entwickelte Profil aus hoch-
festem und speziell gehärtetem Aluminium, bietet höchste 
Festigkeit. Ausserdem sticht es mit eine hervorragenden 
Hinterlüftungsfunktion heraus, welches der Mauersubstanz 
bestmöglichen Schutz bietet. Als Option kann die Fassade 
in das SolteQ-Dach-Heizungs-Konzept eingebunden wer-
den und so eine hoch-effiziente Wärme-Rückgewinnung 
betrieben werden.
Weitere Infos in unserer Produkt-Übersicht, sowie Haupt-
katalog.

Bauhöhe 40mm

Bauhöhe 80mm
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Denkmalschutz
Stetig arbeiten wir an Produkten für historische und denkmalgeschütze 
Gebäude. Neueste Errungenschaft: 
Der SolteQ-Edelbiber
Diese neue Variante der Biber-Serie zeichnet sich durch eine edle Ober-
fläche mit 4 Wellen aus. Hierfür wurden eigens sehr teure Formwerk-
zeuge gefertigt. Jede SolteQ-Edelbiber-Solarziegel wird in Einzelformen 
handgefertigt.

Näheres unter 
Produktübersicht: 
www.solteq.eu/SolteQ%20Produkt%c3%bcbersicht-Flyer.pdf

sowie in unserer upgedateten Spezial-Denkmal-Broschüre 
www.solteq.eu/SolteQ-Denkmalschutz.pdf

http://www.solteq.eu/SolteQ-Denkmalschutz.pdf
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Aktuelles zu Solapflicht, 02.04.2022

Niedersachsen: Regierung einigt sich auf Solarpflicht für alle
Quelle: https://www.haufe.de/immobilien/wohnungswirtschaft/
solarpfl icht-fuer-wohngebaeude-was-die-bundeslaender-pla-
nen_260_526948.html 

Die niedersächsische Regierung hat sich auf die Eckpunkte für eine 
Novelle des Klimagesetzes verständigt. Ab 2025 müssen auf allen Dä-
chern von Neubauten Photovoltaikanlagen installiert werden – auch 
auf Wohnhäusern. Für Sanierungen sieht der Gesetzentwurf keine So-
larpflicht vor.

Eine Solarpflicht für alle Neubauten in Niedersachsen, auch für neue 
Wohngebäude, soll im überarbeiteten Klimagesetz geregelt werden. 
Darauf hat sich die Regierungskoalition aus SPD und CDU am 8. März 
geeinigt. Der beschlossene Entwurf für das Gesetz soll bei der Land-
tagssitzung Ende März ins Parlament eingebracht und noch vor der 
Landtagswahl Anfang Oktober verabschiedet werden, wie die Fraktio-
nen mitteilten. Bei Sanierungen soll die zwingende Installation von Pho-
tovoltaik (PV)-Anlagen nicht gelten.

Wie hoch die Zuschüsse ausfallen sollen, wurde bislang nicht bekannt. 
„Wer fordert, muss auch fördern“, kommentierte Dr. Susanne Schmitt, 
Direktorin des vdw Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
Niedersachsen Bremen die Gesetzesinitiative. Eine Solarpflicht verteu-
ere jedes einzelne Bauprojekt. „Das schlägt im Mietwohnungsneubau 
auf die Miete durch. Zumal die Ausgaben für eine PV-Anlage im Woh-
nungsbau regelmäßig über den Kosten im Gewerbebau liegen.“

Eine Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen auf Gewerbedä-
chern hatte der Landtag bereits am 9.11.2021 bereits beschlossen. Sie 
ist in der Niedersächsischen Bauordnung geregelt.

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) will sich bei der Um-
weltministerkonferenz im Mai 2022, deren Vorsitz er hat, dafür einset-
zen, dass bundesweit alle Neubauten künftig eine Solaranlage haben 
sollen. In manchen Bundesländern ist Photovoltaik auf Gebäudedä-
chern schon verpflichtend.

Baden-Württemberg: Solaranlage muss auf‘s Dach
Wer in Baden-Württemberg ein neues Wohnhaus bauen will, muss seit 
dem Jahreswechsel eine Solaranlage auf dem Dach von Nicht-Wohn-
gebäuden installieren lassen – für Baugenehmigungen, die den Behör-
den ab dem 1.1.2022 vorliegen. Ab dem 1.5.2022 gilt das dann auch für 
Wohngebäude und ab Januar 2023 bei einer „grundlegenden“ Dachsa-
nierung von Bestandsgebäuden. So soll das Land bis 2040 klimaneutral 
werden – bisher waren 90 Prozent bis 2050 das Ziel.

Das novellierte Klimaschutzgesetz wurde im Herbst 2021 verabschiedet 
und um Rechtsverordnungen ergänzt, in denen die Bestimmungen kon-
kretisiert werden. Auf eine Solarpflicht für gewerblich genutzte Gebäude 
hatten sich Grüne und CDU schon in der Legislaturperiode davor geei-
nigt, etwa für Einkaufsmärkte, Bürogebäude und Schulen. Seit Anfang 
2022 müssen auch auf Parkplätzen ab einer Größe von 35 Stellplätzen 
Sonnenkollektoren aufgebaut werden – vorher galt das für Parkplätze 

ab 75 Stellplätzen.

Berlin macht Solaranlagen ab 2023 zur Pflicht
Die rot-rot-grüne Berliner Landesregierung beschloss im März 2020 
einen „Masterplan Solarcity“. Der sieht vor, dass auf allen öffentlichen 
Gebäuden Photovoltaikanlagen installiert werden sollen. Mit dem „So-
largesetz Berlin“, dem das Abgeordnetenhaus am 17.6.2021 zustimmte, 
werden auch private Eigentümer in die Pflicht genommen. Die generelle 
Solarpflicht wird mit Inkrafttreten des Gesetzes am 1.1.2023 für Neu-
bauten und für Bestandsgebäude bei einer „grundlegenden Dachsanie-
rung“ gelten.

Ausnahmen: Gebäude mit weniger als 50 Quadratmetern Nutzfläche, 
Härtefälle oder Häuser, deren Dach ungeeignet für eine Photovoltaik-
anlage ist, sollen von der Solarpflicht befreit sein. Bei den Gebäuden, 
die unter die Solarpflicht fallen, müssen die Anlagen zur Gewinnung von 
Strom oder Wärme aus Sonnenlicht aber mindestens 30 Prozent des 
Daches umfassen. Alternativ kann die Anlage auch an der Gebäudefas-
sade oder eine Solarthermieanlage installiert werden.

Photovoltaikpflicht: Bayern nimmt Wohngebäude aus
Bayerns Regierung hat sich am 15.11.2021 auf ein überarbeitetes 
Klimaschutzgesetz geeinigt. Die von Ministerpräsident Markus Söder 
(CSU) angekündigte Novelle des bayerischen Gesetzes, das Anfang 
2021 in Kraft getreten war, hing über Monate in der Regierung fest. 
Söder konnte sich letztlich mit einer generellen Solardachpflicht ab 2022 
nicht durchsetzen. Das Kabinett einigte sich auf einen Kompromiss: Die 
Solarpflicht kommt nur für Gewerbedächer – und entlang der Autobah-
nen. Private Wohnhäuser sind ausgenommen.

Die Photovoltaikpflicht für gewerbliche Neubauten ist allerdings in der 
Bayerischen Bauordnung geregelt. Sie soll ab dem 1.7.2022 gelten – 
ein Jahr später, als von Söder ursprünglich angekündigt.

Schleswig-Holstein: Solar für Nicht-Wohngebäude
Jan Philipp Albrecht (Grüne), Umweltminister von Schleswig-Holstein, 
legte seinem Kabinett am 16.2.2021 einen Entwurf für ein neues Kli-
maschutzgesetz vor, das eine Solarpflicht regeln soll – zunächst nur für 
Nicht-Wohngebäude und Großparkplätze. Das neue Gesetz soll vor der 
Landtagswahl im Mai 2022 in Kraft treten.

Bei neuen Parkplätzen mit mehr als 100 Stellplätzen, Landesliegen-
schaften sowie dem Neubau und der Renovierung von Nicht-Wohnge-
bäuden soll eine Überdachung mit Solaranlagen zum Standard werden. 
Albrecht hatte zuvor außerdem angekündigt, dass er sich auch für eine 
Solaranlagenpflicht auf Dächern von Wohngebäuden stark machen wol-
le – davon war seitdem allerdings nicht mehr die Rede.

Hamburg: Solaranlagen auf allen Gebäuden ab 2025
Die konkrete Umsetzung einer Solardachpflicht für alte und neue Ge-
bäude und die Einbindung von erneuerbaren Energien beim Heizungs-
tausch hat der Hamburger Senat am 22.12.2020 mit der ersten Rechts-
verordnung zum Klimaschutzgesetz beschlossen. Die Regelungen 
sehen unter anderem eine Pflicht zur Installation von Photovoltaikanla-
gen ab 2023 auf allen Dächern im Neubau vor. Für Bestandsgebäude, 
bei denen das Dach erneuert wird, greift die Pflicht ab 2025.
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Auch in dieser Rechtsverordnung sind Ausnahmeregelungen vorgese-
hen. So hat die Umweltbehörde einen Amortisationszeitraum von 20 
Jahren für die Anlagen zugrunde gelegt. Falls im Einzelfall die Amor-
tisation länger dauern sollte, entfällt die Solarpflicht. Ebenso, wenn 
die Installation der Solaranlage technisch unmöglich sein sollte. Eine 
Mindestgröße für die Photovoltaikanlagen wird in Hamburg nicht vor-
geschrieben.

Solarpflicht für Wohnhäuser: Bremen arbeitet an Details
Im Juni 2020 hatte die Bremische Bürgerschaft beschlossen, Bremen 
und Bremerhaven zu „Solar Cities“ zu machen. Bis 2030 sollen auf allen 
Dächern Solaranlagen montiert sein – für Neubauten und später bei 
großen Dachsanierungen verpflichtend, auch im Wohnbereich. Details 
wolle der rot-grüne Senat noch erarbeiten, hieß es in einer Mitteilung.

Gesetzentwurf für bundesweite Solarpflicht liegt vor
Im Juli 2021 hatte bereits der damalige Bundeswirtschaftsminister Peter 
Altmaier (CDU) eine Bundespflicht zur Installation von Solaranlagen auf 
öffentlichen und privaten Gebäuden angeregt. Anschließend legte die 

Grünen-Bundestagsfraktion im August 2021 einen Gesetzentwurf zur 
Beschleunigung des Ausbaus von Solaranlagen zur Stromerzeugung 
auf Gebäuden vor. Der sieht vor, dass Solaranlagen zur Stromerzeu-
gung auf Neubauten ab Mitte 2022 verpflichtend installiert und betrie-
ben werden sollen. Die Regelung soll nach dem Wunsch der Grünen 
auch bei Dachsanierungen gelten.

Ausnahmen sollen möglich sein, wenn der Denkmalschutz oder eine 
Dachbegrünung nicht mit den Solar-Panels vereinbar wären oder ge-
nerell eine Installation von Photovoltaikanlagen mit unverhältnismäßig 
hohen Kosten verbunden wäre. Von der Vorschrift befreien wollen die 
Grünen Hauseigentümer außerdem dann, wenn auf den angrenzenden 
Außenanlagen des Gebäudes bereits Solaranlagen oder Solarthermie 
zur Stromerzeugung eingesetzt werden.

Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung heißt es: „Alle geeig-
neten Dachflächen sollen künftig für die Solarenergie genutzt werden. 
Bei gewerblichen Neubauten soll dies verpflichtend, bei privaten Neu-
bauten soll es die Regel werden.“

Baden-Württemberg weitet ab Mai Photovoltaik-Pflicht auf neue 
Wohngebäude aus 
Quelle: https://www.pv-magazine.de/2022/03/31/baden-wuerttemberg-
weitet-ab-mai-photovoltaik-pflicht-auf-neue-wohngebaeude-aus/

Im kommenden Jahr soll die Verpflichtung zur Installation einer Photo-
voltaik-Anlage dann auch für grundlegende Dachsanierungen greifen. 
Seit Jahresbeginn gilt die Vorschrift bereits für neue Nicht-Wohngebäu-
de und große Parkplätze. Ab Mai soll es für alle neuen Wohngebäude in 
Baden-Württemberg eine Photovoltaik-Pflicht geben. 
Das Kabinett in Baden-Württemberg hat am Donnerstag eine Ände-
rung der bestehenden Photovoltaik-Pflicht beschlossen. „Ab 1. Mai 
gilt die Photovoltaik-Pflicht für neue Wohngebäude; ab Januar 2023 
greift diese auch bei allen grundlegenden Dachsanierungen“, erklärte 
die Landesministerin für Energie und Umwelt, Thekla Walker (Grüne). 
Es sei der nächste Schritt der Solaroffensive in Baden-Württemberg. 
Bereits seit Jahresbeginn greift die Photovoltaik-Pflicht für alle neuen 
Nicht-Wohngebäude und Parkplätze mit mehr als 35 Stellplätzen. Die 
Photovoltaik-Pflicht muss nach der geänderten Verordnung von allen 
Bauherren beachtet werden, deren Antrag auf Baugenehmigung bezie-
hungsweise deren Bauvorlagen im Kenntnisgabeverfahren ab 1. Mai 
bei der jeweils zuständigen unteren Baurechtsbehörde eingeht. Bei ge-
planten Dachsanierungen sei dies ab 1. Januar 2023 der Fall. Im Zuge 
der Klimaschutzgesetz-Novelle hat das Umweltministerium die Ver-

ordnung nun an die jetzt neu hinzukommenden Photovoltaik-Pflichten 
angepasst. Darin werde auch genau definiert, was als Dachsanierung 
gelte. Es sei dort auch festgelegt, in welchem Umfang die Dächer für die 
Installation der Photovoltaik-Anlage mindestens genutzt werden müss-
ten sowie Ausnahmen von der Pflicht. Diese könne es geben, wenn die 
Installation einer Photovoltaik-Anlage wirtschaftlich nicht zumutbar sei. 
Auf der Seite des Ministeriums ist auch eine Übersicht mit Antworten auf 
die wichtigsten Fragen veröffentlicht.

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg 
sind von 2016 bis 2020 durchschnittlich 14.300 Wohngebäude jährlich 
neu errichtet worden. Bei etwa 80 Prozent wird geschätzt, dass sie sich 
die Dächer für die Installation einer Photovoltaik-Anlage eigneten. Glei-
ches gelte auch für Bestandsgebäude. Mit der Ausweitung der Photo-
voltaik-Pflicht will das Land die Klimakrise bekämpfen und gleichzeitig 
unabhängiger von fossilen Energien werden. Dafür nehme die Photo-
voltaik eine bedeutende Rolle ein, so Walker.

Baden-Württemberg ist damit auch weiter als die Bundespolitik. Die 
Ampel-Regierung in Berlin will im Laufe des Jahres eine bundesweite 
Photovoltaik-Pflicht für gewerbliche Neubauten erarbeiten. Bei Wohn-
gebäuden soll die Installation einer Photovoltaik-Anlage dagegen zu-
nächst nicht verpflichtend werden, aber „die Regel“ sein.
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SolteQ‘s Charity Projekte

Das Ziel von SolteQ:

Viel Geld verdienen und viel Gutes tun !

SolteQ ist gleich in mehreren Richtungen aktiv. 
SolteQ ist Mitglied bei vielen namhaften Organisationen und un-
terstützt diese massiv. 
Ausserdem hat die Gründerfamilie auch eine eigene Charity-
Organisation bereits 2009 ins Leben gerufen, die nicht in Form 
von Geld, sondern direkt Naturalien spendet, dort wo sie ge-
braucht werden. So soll vermieden werden, dass Spendengelder 
in Finanzierung von Geschäftsführer-Fahrzeugen verschwinden, 
sondern von uns gesteuert werden und dort landen, wo sie auch 
landen sollen.
Folgende Projekte sind aktuell:

1. Water is the Key for Life !

2. Für jedes verkaufte Solardach werden mind. 10 Bäume ge-
pflanzt.

3. oder es werden Imker unterstützt und Bienenstöcke auf-
gestellt.

4. Maßnahmen gegen Wilderei in Afrika zur Rettung von Nas-
hörnern, Elefanten
sowie Vermeidung von Krankheiten, die aus Buschmeat resultie-
ren.
Nur wie können wir zur Vermeidung von Wilderei beitragen ?
Wilderer erschiessen ? ... dann kommen die nächsten, solange 
die respektlosen Chinesen unnützes Horn „fressen“.
Die Lösung: 
1. Wilderer fangen und versuchen, diese auf die andere Seite zu 
bringen. Zeigen, dass lebende Tiere besser sind, als tote Tiere.
Diese Menschen sehen nur das Geld und versuchen Ihre Famili-
en zu ernähren, es ist eben viel Armur vorhanden. 
2. Wasserversorgung und Landwirtschaft aufbauen. Den Men-
schen genug Essen und Arbeit geben. So werden sie keine Not-
wendigkeit mehr spüren, Tiere zu töten, nur um Geld von Chine-
sen zu bekommen. 
Wir müssen zusammenhalten, sonst werden die Chinesen unse-
ren unfassbar schönen Planeten zerstören.

Broschüre zum Projekt:
www.eineurospende.eu/SolteQ_Energy-Project_
WATER_FOR_AFRICA.pdf 

NEWS bei SolteQ
Aktivitäten im Ausland:
Charity-Projekte

www.eineurospende.eu/SolteQ_Energy-Project_WATER_FOR_AFRICA.pdf 
www.eineurospende.eu/SolteQ_Energy-Project_WATER_FOR_AFRICA.pdf 
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NEWS bei SolteQ
Aktivitäten im Ausland:
Charity-Projekte

SolteQ spendet und tut Gutes

In Q 2 haben wir gespendet:

PETA: Fuchsrettung aus polnischen Pelzfarmen

Unicef: unser Angebot zur Flüchtlingsaufnahme bzw. zur Ver-
fügung-Stellung von 1,5 ha Land für Zelte und Container, inkl. 
Frisch- und Abwasser und Verpflegung.

RTL-Kinderhilfe für Ukraine-Flüchtlingskinder

SolteQ‘s gemeinnützige Aktivitäten
über die hauseigene Charity-Organisation 
„Ein-Euro-Spende e.v.“ 
- Spende an PETA zur Rettung von Löwen

- Kooperation mit WeltHungerHilfe und Stern-Stiftung für Strink-
wasserbrunnen in Kenia und weiteres Afrika. 
Ziel: 
a) Trinkwasser
b) Förderung der Landwirtschaft und in Folge Hunger in Afrika
Finales Ziel: Finger weg von Wildlife durch Aufbau von Landwirt-
schaft und Hühner-Farmen mittels Strom- und Wasserversor-
gung.

- SolteQ entwickelt Solar-betriebene Reiskocher für „Pre-Boiled-
Rice“
Hintergrund: Rice wird gekocht, idealerweise unter Druck weil 
durch den Druck die Vitamine in der Schale des Reiskorns in das 
Korn wandern und anschliessend getrocknet. So wird Reis länger 
haltbar und für die Nahrungskette nutzbar gemacht. Frischer Reis 
ist ansonsten binnen 2 Tagen verschimmelt und für den Handel 
und die regionale oder überregionale Versorgung nicht geeignet. 
SolteQ entwickelt Elektro-Kocher, die per Photovoltaik betrieben 
werden. Aktuell wird Reis, wenn überhaupt, mit Holz und in ein-
fachen Kochern gekocht und in der Sonne getrocknet. Holz ist 
zum einen Mangelware, zum anderen werden die restlichen Res-
sourcen unerlaubt abgeholzt. Wir wollen das ändern. Weil wir‘s 
können.

Nähere Infos: SolteQ-Care-Charity:
www.solteq.eu/charity/SolteQ-What_can_we_do_in_Africa.pdf  

www.solteq.eu/charity/SolteQ_Energy-Project_WATER_FOR_
AFRICA.pdf 

http://www.solteq.eu/charity/SolteQ-What_can_we_do_in_Africa.pdf 
http://www.solteq.eu/charity/SolteQ_Energy-Project_WATER_FOR_AFRICA.pdf 
http://www.solteq.eu/charity/SolteQ_Energy-Project_WATER_FOR_AFRICA.pdf 
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So schön kann Photovoltaik sein

SIEGER
Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2021
als Vorreiter für Nachhaltigkeit +
Architektur & Design

www.DasSolardach.eu
DEUTSCHE MARKENQUALITÄT
Gebäude-Integrierte Photovoltaik vom Feinsten
DEUTSCHE SOLARZIEGEL MANUFAKTUR

SolteQ Europe GmbH
D-49779 Oberlangen - Willesch 6

Tel:   +49-(0)5933-92 48 -101
Fax:  +49-(0)5933-92 48 -29

email:  info@solteq.eu

www.SolteQ.eu + www.DasSolardach.eu
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