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als Vorreiter für Nachhaltigkeit +
Architektur & Design

Werden Sie 

SOLTEQ-Vertragspartner
IHR STARKER PARTNER FÜR 

HOCHWERTIGE SOLAR-DACHZIEGEL

So schön kann Photovoltaik sein ...

ECHT MADE 
IN GERMANY

DEUTSCHE MARKENQUALITÄT
Gebäude-Integrierte Photovoltaik vom Feinsten
DEUTSCHE SOLARZIEGEL MANUFAKTUR

SOLAR-DACHZIEGEL NACH DEN FACHREGELN 
DES DEUTSCHEN DACHDECKER-HANDWERKS

SOLTEQ SOLAR GMBH • 49779 OBERLANGEN • info@SOLTEQ.eu
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Vorwort
Der Markt für Energie ist in einerm extremen Wandel. Das ist auch gut so. Die Politik trommelt panisch „erneuerbare Energien bis zum Anschlag“, 
oder beschliessen Solarpflicht. Also eine richtige „Verpflichtung“, dass der Bauherr bei Neubau oder auch Dachsanierung Solar kaufen „muss“. Das 
hat‘s noch nie gegeben. Gleichzeitig kommt aber bei der Politik auch Panik auf „aber wer soll das alles installieren ... wir schaffen die Ziele nicht... 
Fachkräftemangel...“.
In der Landtagssitzung am 08.02.2023, zu der ich eingeladen wurde, habe ich mir das alles angehört. Dann kam mein Vortrag, bei dem ich folgendes 
erzählt habe:
„Sie wollen die Klimaziele bis 2030 erreichen ? Schneller von anderen Ländern unabhängig werden ? Sie wollen Photovoltaik bis zum Anschlag för-
dern und installieren, klagen aber unter Mangel an Solar-Installateuren ? Es gibt nicht genug Solar-Betriebe ? Das stimmt.
WIr hätten eine eventuelle Lösung: Es gibt keinen Fachkräftemangel für erneuerbare Energien. Es gibt keinen Mangel an Installateuren. Knapp 
15.000 Dachdecker-Fachbetriebe mit rund 200.000 Dachdecker-Fachkräften stehen in Deutschland bereit. Aber nicht für herkömmliche Ping-Pong-
Solarpaneele als Zusatz auf das Dach, die alle 15 Jahre getauscht werden müssen, die das Dach kaputt machen, sondern als richtige Dachziegel, 
als Solarziegel. Diese Vision haben wir bereits 2010 gehabt und Photovoltaik als direkte und ästhetische Dacheindeckung entwickelt. Als richtiges 
Dachprodukt nach allen Fachregeln des deutschen Dachdecker-Handwerks. Als Produkt für den Dachdecker, die genauso verlegt werden kann, wie 
eine Frankfurter Pfanne.
Es geht nämlich nicht nur darum, dass die Politik „will, will, will“. Es geht auch darum: a) dem Bauherrn muss es auch optisch auf seinem teuren Haus 
gefallen und b) wir müssen das Handwerk einbinden. Denn was Ihr wollt, ist völlig korrekt: Vorhandene Flächen nutzen, und das sind Dachflächen. 
Also ist das Dach in Zukunft eine wichtige Energiequelle, weil die Fläche nunmal vorhanden ist, und sogar jedemenge Energie bereits drauf liegt. Das 
Dach muss beim Dachdecker bleiben, nicht beim Solar-Betrieb. Der Dachdecker hat dadurch nicht mehr Arbeit. Er switcht nur um: Statt Tonziegel, 
verlegt er eine Solarziegel. So werden wir relativ einfach die Ziele erreichen. Ohne Streß und mit richtigen Fachkräften.“
10 sekunden Stille.
Dann sagte ein Hochschul-Professor, der bereits vor mir dran war: „Leute, Solarziegel müssen das künftige „Normal“ werden!“ 

Mit diesem Schritt wurde unsere über 10jährige Arbeit gewürdigt. Jetzt müssen wir zusammen halten:
SolteQ hat das Ziel, rein über den Fachhandel zu vertreiben, weil der Fachhandel - also SIE ! - bereits den Vertrieb über die Dachdecker haben. Der 
Endkunde wird durch den Dachdecker bedient, der Dachdecker wird durch den Fachhandel bedient, das kennt er bereits alles.
WIr teilen gerne unsere Marge mit Ihnen und den Dachdecker, wir müssen nicht alles selbst machen. Wir würden uns lieber auf die Hersteller, 
übrigens 100% in Deutschland in unseren eigenen Werken, nicht extern, nicht in Fernost. Echt made in Germany ! Das ist uns wichtig. Auch dem 
Bauherrn und auch dem Dachdecker.
Durch eigene Produktion ist es möglich, dass auch die Margen sehr gut verteilt sind. Sowohl wir, als auch der Fachhandel (SIE), als auch der Dach-
decker haben mehr Marge allein am SolteQ-Produkt, als an jedem anderen Baustoff-Produkt. Mit der Verlegung ist der Dachdecker auch schneller 
uns  einfacher fertig, als beim normalen Ziegel, er gewinnt doppelt.

Ich freue mich darüber, dass wir Sie als System-Partner gewinnen konnten oder hoffentlich werden. Denn Sie können sicher sein: 
Der Dachdecker wird in Zukunft Solarziegel verwenden, keine Beton- oder Tonziegel mehr. Dafür werden wir sorgen. Die Politik macht uns 
dafür die Tore auf. Gemeinsam mit Ihnen werden wir mit unseren Produkten, mit denen wir in diesen Varianten, Verlegeformen und Farben Alleinstel-
lungsmerkmal haben, gemeinsam mit Ihnen als unseren Vertriebspartner werden wir alle 15.200 Dachdecker-Fachbetriebe mit hochwertigen, aber 
bezahlbaren Solar-Dachziegeln versorgen.

Sie brauchen gar nicht viel zu tun, wir übernehmen die Arbeit für Sie, inkl. Anfragen-Generierung seitens Bauherrn über unser zentrales Marketing.
Um Ihnen möglichst viel Arbeit abzunehmen, benötigen wir von Ihnen folgendes:
1. Kontakt-Liste als Excel-Tabelle oder pdf Ihrer Anschlusshäuser, damit wir die Anfragen direkt an diese, nach Absprache mit dem jeweiligen Haus, 
vermitteln können und zusammen mit seinem Dachdecker erfolgreich zum Auftrags-Abschluss führen können. Dabei bieten wir sowohl IHREM 
Aussen- und Innendienst Support an, sowie dem Dachdecker sogar auf Wunsch vor Ort an der Baustelle. Dies erfolgt durch unseren Vertriebs-
Innendienst, unseren Anwendungs-Technikern, sowie unserem regionalen Aussendienst, wenn vorhanden.
2. Termine Ihrer Hausmessen und Veranstaltungen, die wir gerne mit Mustern aber auch persönlich begleiten, wenn möglich
3. Versenden Sie interne Newsletter oder Aktionsangebote an Ihre Mitglieder und Kunden ? Dazu könnten wir unsere Aktionsangebot vorschlagen, 
die sie mit aufnehmen können. Auf Wunsch und Absprache mit Ihnen können wir unsere Aktionsangebote und Newsletter auch direkt an Ihre An-
schlusshäuser senden, selbstverständlich erfolgt der Verkauf über Ihr Haus, wir sind nur unterstützend tätig.

Sie haben nichts zu verlieren und auch keinen Aufwand, wir machen alles notwendige, um den Umsatz zu ermöglichen. Unsere Trefferquote 
liegt bei über 70%, da die Anfragen bzw. Kunden-Leads bei uns vorqualifiziert werden. Sie bekommen also nur die „Rosinen“. 
Hinweis / BEISPIEL: Ihre mögliche Marge als Bedachungs-Fachhandel kann gut und gerne 20% betragen. Auch der Dachdecker kann gute und gerne 
ebensoviel aufschlagen. Aber dies bleibt Ihnen überlassen.

Mit SOLTEQ haben Sie einen starken Partner an Ihrer Seite. Das zu 100% familiengeführte Unternehmen, mit mehrreren Tochter-Unternehmen 
für verschiedene Produktbereiche, existiert seit nunmehr 40 Jahren, ist 100% schulden- und bankenfrei. Ein sicheres Unternehmen für Ihre zukünfti-
gen Geschäfte. Übrigens: Seit dem ersten verlegten SolteQ-Solardach wurd nicht eine einzige SolteQ-Solarziegel reklamiert. Ich freue mich auf eine 
Zusammenarbeit !
Ihr Berkay Bayer
(Inhaber SolteQ-Gruppe)



SOLTEQ Solardächer

Nicht nur schick und sehr sturmfest, 
sondern auch einfach zu verlegen

Hagelschutzklasse 3 (gem. Schweizer alpinen Konditionen)
Sturmfest bis CAT4 (bis zu 250km/h),
höher als maximale Windlastzone 4 in 
Deutschland mit 108 km/h

Let‘s make a better world...

SolteQ-SolarDachZiegel - mit jedem m² verbessern wir die Welt

Die 3 Haupt-Funktionen: 

1. Wetterschutz

2. Strom

3. Heizung

Ein wahres Kraftwerk auf Ihrem Dach

Wir bilden aus:
Zum Solardachdecker-Techniker/in



NUR GEMENSAM SIND WIR STARK: Hersteller, Distribution & Handwerk
Nur wenn alle Gewerke zusammenhalten, ist die Energiekrise keine Krise mehr, 
sondern eine saubere Zukunft für einen tollen Planeten.

KUNDE

SOLTEQ
Hersteller der 
Solarziegel

Dachdecker
Zimmerer
Ausführer

Heizungs-
bauer
Für die 

Solarthermie 
& Heizung

Elektriker
Anschluss des 

Wechselrichters 
und Anschluss-
genehmigung

Architekt
Planer

Bedachungs-
fachhandel

Distribution

Das Dach ist ein besonderes Gewerk.
1. Ohne den Dachdecker geht es nicht. 
Der Kunde will fachgerechte Ausführung 
und Sicherheit. I.d.R. wird ein Hausdach 
vom Fachunternehmen gedeckt, nicht im 
Selbstbau.
2. Der Dachdecker kauft hauptsächlich bei 
seinem vertrauten Bedachungs-Fachhan-
del ein. Das soll auch so bleiben.

SolteQ‘s Vision ist es, bundesweit 
sämtliche Dächer mit Solar einzudecken. 
Denn JEDES Dach muss die Energie nut-
zen, die bereits auf ihm liegt. Und genau 
das schaffen wir als Hersteller nicht allein. 
Das muss auch nicht sein. Wir finden es 
viel schöner, wenn alle im Team zusam-
menhalten. Wir als Hersteller „müssen“ 
nicht die Installationen durchführen und 
uns dafür eigene Montagetrupps aufbau-
en, die nur Geld kosten. Wir möchten dem 
Dachdecker auch nicht seine Kunden weg 
nehmen. Im Gegenteil: Der Dachdecker ist 
doch schon vor Ort. ER soll die Installatio-
nen durchführen.
Der Dachdecker wird nicht mehr um das 
Thema „Solar“ drumrum kommen. Wir ha-
ben für den Dachdecker ein Produkt entwi-
ckelt, das keine „Photovoltaik“ ist, sondern 
eine richtige Dachziegel nach Fachregeln, 
wie eine Frankfurter Pfanne. Nur eben mit 
nützlichen Nebenfunktionen.



Modell „SolteQ-Systemziegel“ zur Kombination mit herkömmlichen 
Dachziegeln, wie z.B. Tegalit von Braas oder weiteren.

... für das gleiche Geld, wie ein normales Dach + Aufdach-PV

Photovoltaik in unsichtbar, schick und 100% regensicher

Unsichtbare Photovoltaik
Schick, effektiv und für jedermann bezahlbar, der sich eine 
neue Dacheindeckung plus Photovoltaik-Aufdachanlage leisten 
kann.
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Für weitere Infirmationen
laden Sie bitte unsere Produktübersicht:
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Einfache Montage - kinderleicht
Sehen Sie, wie einfach die Montage erfolgt: ... so einfach, wie Fliesen legen.

SolteQ-Dachschindeln werden einfach auf Taglattung verlegt, keine teure und aufwändige und 100% gerade Alu-Unterkonstruktion. 
Der Dachdecker braucht ein Produkt, das kleine Unebenheiten (und Fehler) verzeiht.

1. Einfache Dachlattung auf die vorhandene Dacheindeckung, 
z.B. normale, wasserdichte Unterspannbahn. 2. In die Lattung einhängen ... ... mittels der rückseitigen Haken, ...

... eine Schraube rein ... ... fertig ist Ihr neues Solardach.

SolteQ-Solarschindeln System Quad40

Systemziegel können mit anderen „Systemen“
kombiniert werden, wie z.B. Braas-Tegalit-Dachsteinen

SolteQ-Solarziegel Systemziegel kombinierbar mit herkömmlichen Dachziegeln
2. Die Systemziegel-Single-Size ersetzt einen herkömmlichen 
Dachstein, der -Double-Size ersetzt zwei Dachsteine

Hoch-Sturmfest mittels der rückseitigen Haken, die 
jeder einzelne Systemziegel werksmäßig besitzt.

... eine Schraube rein ... ... fertig ist Ihr neues Solardach. ...und die Solarfläche ist nicht zu erkennen.



SolteQ-Systemziegel-single size
Premium-Black

SolteQ-Systemziegel-single size
Premium-Black-Plus

Zur Kombination mit herkömmlichen Beton-Dachsteinen

-Solardachziegel 

nur 
14 kg 
pro m²

-500

SolteQ-Biber Ziegelrot

SolteQ-Biber Toscana

SolteQ-Biber Ziegelrot/Violet

SolteQ-Biber Ziegelrot/Camouflage

SolteQ-Biber Anthrazit

SolteQ-Biber Anthrazit-Plus

Der klassische Biberschwanz
Biber500 mit hoher Flächenleistung

SolteQ-Biber Silbergrau

SolteQ-Biber Felsgrau

SolteQ-Infinity Anthrazit SolteQ-Infinity-Schieferoptik,
kombinierbar mit Echt-Schiefer

SolteQ-Infinity ZiegelrotSolteQ-Infinity Basaltgrau

SolteQ-Infinity 60x33 / 50x33 cm
kombinierbar mit herkömmlichen Faser-/Zementplatten

... und weitere in unserer Produktübersicht.

PRODUKT-VARIANTEN



Werden Sie SOLTEQ-Fachpartner !
„EIN TEAM“   bei Herstellung, Vertrieb und Ausführung

WIR stellen hochwertige Solar-Dachziegel her
SIE vertreiben an Ihre Dachdecker-Fachpartner

... denn nur GEMEINSAM werden wir der Welt zeigen, 
wie man „Energiewende“ richtig macht - nämlich über bereits vorhandene Flächen:     DÄCHER !  

„Wir“ sind nur der Hersteller von zukunftsweisenden Produkten, die wir „FÜR SIE“ entwickelt haben. Für Sie als Fachmann im Bedachungsbereich, für 
Ihre Kunden, den Dachdeckern. Denn wir sind der Meinung:

1. Das Dach der Zukunft WIRD Energie erzeugen (mit uns oder ohne uns !)
2. Das Dach muss direkt Energie-Funktion mitbringen, ohne zusätzliche Aufdach-Fernost-PV-Module
3. Keine Billig-Ware, sondern hochklassige Dachprodukte „ -echt- made in Germany“
3. DAS DACH MUSS BEIM DACHDECKER BLEIBEN !

Als Fachhandwerker sind Sie der Ansprechpartner des Endkunden und installieren mir Ihren Dachdecker-Kunden unsere hochwertigen Solar-Dachziegel 
- 100% MADE IN GERMANY -  in verschiedenen Varianten und Farben. Das macht Sie zu unserem entscheidenden Partner vor Ort, den wir bestmöglich 
unterstützen wollen. Wir beraten Sie gerne bei der Kundengewinnung, Produktauswahl, Planung bis hin zur Inbetriebnahme und der Nachbetreuung. 
Wir machen auch zentrale Werbung im Markt, in Printmedien und im TV, um Ihren Verkauf zu unterstützen. So generieren wir hochpotentielle Anfragen, 
qualifizieren diese vor und geben IHNEN diese Anfragen mit höchstem Potential weiter. Einfach so und kostenfrei.
Beraten Sie Ihre Kunden bei dem Dach der Zukunft, das Dach, das nicht nur Regen abhält, sondern auch Geld spart und Geld verdient. ... und auch der 
Umwelt einen großen Beitrag leistet.

Das SolteQ-Solardach ist nicht teuer, auch wenn es sehr hochwertig aussieht. Es kostet nur geringfüng mehr, als eine herkömmliche Dacheindeckung 
plus (hässlicher) Aufdach-PV-Anlage. Dennoch sind gute Margen für alle vorhanden.
Unter‘m Strich kostet das SolteQ-Dach dem Endkunden gar nichts, es verdient sich sein Geld zurück ! 
Ein besseres Verkaufsargument gibt es nicht.

Die Energie der Zukunft 
kommt vom  Dach



Warum SOLTEQ ?
Weil es weltweit nichts besseres gibt.

Eines ist Fakt:     Das Dach wird künftig Energie erzeugen !

Wollen Sie das Feld dem Elektriker überlassen ?

WERDEN SIE SOLTEQ-FACHPARTNER und Sie verkaufen DAS DACH DER ZUKUNFT ! 

SOLTEQ ist weltweit Marktführer mit hochwertigen Solar-Dachziegel. Alle SOLTEQ-Produkte sind nach allen Regeln des deutschen Dachdecker-Handwerks 
entwickelt worden. Ein Produkt für den Dachdecker.

Dreifacher Profit mit SOLTEQ:  1. Weniger Montagezeit (bei sogar besserer Marge)

     2. Bessere Margen als bei jedem anderen Dachprodukt - für alle !

     3.  Glücklicher Kunde

Drei SOLTEQ-Qualitätsversprechen: 1. Sie verkaufen ein Qualitätsprodukt

     2. Ein risikofreies Produkt: Wenn das SOLTEQ-Solardach einmal läuft, 
         dann läuft es Jahrzehnte

     3. Wetterfester und sturmfester, als jedes herkömmliche Dach

     ... und glücklicher Kunde.

KEINE „Photovoltaik für das Dach“, sondern EINE RICHTIGE DACHZIEGEL nach Fachregeln 

... mit Zusatzfunktionen

Wir, SOLTEQ, haben bereits 2010 „die Zukunft gesehen“:   Auf dem Dach liegt bereits Energie, die ungenutzt verpufft. Diese Energie sollte man eigentlich nut-
zen. Aber nicht in dieser Form von „unschönen, blauen Platten“ auf dem Dach, die auch noch das schöne Dach kaputt machen. Und genau das sagen heute die 
Hausfrauen der Bauherren. Die Politik beschliesst SOLARPFLICHT, Menschen denken erfreulicherweise immer mehr an Klimaschutz, CO2-Einsparungen und 
möchten ebenfalls einen Beitrag leisten. Also muss das Dach direkt die Energie-Erzeugungs-Funktion haben. Und das Dach muss vom Dachdecker installiert 
werden. So entstand das SolteQ-Solardach.

Mit diesem Hintergrund haben wir ein Produkt für den zukünftigen Umsatz des Dachdeckers entwickelt.  
Und dafür brauchen wir SIE !
Gemeinsam mit IHNEN als unseren Vertriebspartner und dem Dachdecker, werden wir der Welt schon zeigen, was „wir drauf haben“.

MACHEN SIE MIT !
Wir zeigen der Welt die „ENERGIEWENDE 2.0“:  Die Energie der Zukunft kommt von DACH !

SolteQ Solarziegel sind als Dachbaustoff entwickelt worden, nach allen Fachregeln des deutschen Dachdecker-
Handwerks. Nicht als „Photovoltaik-Anlage“.



Warum ein SOLTEQ-Solardach ?
Weil es DREI Funktionen hat:

1. Wetterfeste Dacheindeckung
Das SolteQ-Dach ist 

100% regensicher, nach den Fachregeln den deutschen Dach-
decker-Handwerks, nach Vorgaben des ZVDH und DIBt.

Sturmfest bis zu 250kmh, bald 350kmh (wir arbeiten dran)
(Höchste Windlastzone in Deutschland: Zone 4 mit 108km/h)

2. Photovoltaik
Integrierte, unsichtbare Photovoltaik.
Ein Solardach mit Ästhetik.

3. Solarthermie 
Integrierte, unsichtbare Solarthermie

Zusätzlich kann das Dach als Solarthermie-Anlage genutzt 
werden. Die sehr große schwarze Fläche kann mehr Wärme-
energie erzeugen, als jede herkömmliche (unschöne und war-
tungsbedürtige) Solarthemie-Anlage. 
Die warme Luft in der Dachhaut, Zwischenraum zwischen 
Dachziegeln und Unterspannbahn, über ein Firstrohr abge-
saugt und einer Wärmepumpe zugeführt. Der Dachdecker baut 
jedoch lediglich das Firstrohr ein, die Wärmepumpe macht der 
Heizungs-Fachmann.

Hiermit verkaufen Sie einen sehr einfachen Mehrwert für den 
Kunden. 
Die SolteQ-Dachheizung mit NULL CO2-Emissionen.

INFOS LADEN:  

Weitere Infos über die Welt der SolteQ-Solardächer:
www.DasSolardach.eu
Laden Sie bitte unsere Produktübersicht und den Hauptkatalog.

HEIZUNG VOM DACH OHNE ÖL UND GAS
Das heizende SolteQ-Dach:          
www.solteq.eu/SolteQ_Plus-Plus-Energiehaus-Konzept.pdf 

SolteQ-Vorteile für Systempartner & Bauherrn: 
www.so l t eq .eu /docs /Tra in ing /So l t eQ-Vor te i l e%20
f%C3%BCr%20Systempartner%20%26%20Kunden.pdf

Sie verkaufen ein Dach mit dreifachem MEHRWERT !

Die Verarbeitung erfolgt wie eine herkömmliche Dachziegel.
Ein Produkt für den Dachdecker.

1. 

2. 

3. 

www.DasSolardach.eu
www.solteq.eu/SolteQ_Plus-Plus-Energiehaus-Konzept.pdf


Tip: 
Melden Sie sich heute noch !

Durch die extrem erhöhte Anfragehäufigkeit brauchen wir SIE !

Das SOLTEQ-Partnerprogramm  -  Ihre Vorteile als PREMIUM-PARTNER:
ENERGIE - Der MARKT DER ZUKUNFT

ü  Permanente Unterstützung durch den SOLTEQ-Innendienst und Aussendienst
ü  Vollumfängliche Unterlagen mit klaren Informationen
ü  Umfangreiche Werbeunterstützung
ü  Zugriff auf exklusive Tools und Apps
ü  Zugang zu hilfreichen Serviceleistungen, z.B. 24/7-Support 
ü  24h-Ersatzteil-Service auf die Baustelle
ü  Kostenlose Schulungen, Seminare und Webinare
ü  Kostenlose und kostengünstige Produktmuster
ü  Kostenloser Techniker-Baustellen-Support an der Baustelle - bundesweit
ü  Fachpartner-Newsletter mit aktuellen Informationen zu Produkten und Services
ü  Kostenloser Layout-Service und gedruckte Verkaufsprospekte als Auslegeware mit Ihren Kontaktdaten
ü  Lieferung frei Baustelle für Sie und Ihre Fachhändler (Dachdecker +++)

Lieferung 
frei Haus

innerhalb DeutschlanD 

und Österreich

DIE ZUKUNFT BEGINNT GENAU JETZT 
MACH´ MIT!

Das Dach der Zukunft wird Energie erzeugen.
Lasst es uns angehen !



Die Lieferkette

WIR BRAUCHEN SIE !
... als unseren Partner für den Vertrieb 



GEMEINSAM
zeigen wir der Welt

1. wie „Photovoltaik in schick“ geht

2. wie saubere Energie geht

3. ohne nennenswerte Mehrkosten für den Bauherrn

4. zusätzlich „unsichtbare Solarthermie“ 

    Heizung rein über das Dach - ohne Öl und ohne Gas !

5. „Weg vom Gas“ geht, nämlich mit unseren -GEMEINSAMEN- Dächern

6. dass die geforderte „Energiewende“ mit Dächern die ideale Lösung ist

LASST UNS DIE WELT RETTEN
mit der vorhandenen Energie vom Dach !

STROM + HEIZUNG + KÜHLUNG 
DAS SOLTEQ-SOLARDACH

Die Dachziegel für den Dachdecker der Zukunft.



Bronce-Partner Silber-Partner Gold-Partner D o p p e l - G o l d -
Partner

Produktschulungen, Seminare, Webinare ü

Produktschulungen, Seminare, Webinare, kostenfrei ü ü ü

Vollumpfängliche Unterlagen zur Planung und Angebotserstel-
lung ü ü ü ü

Unterstützung in der Angebotsphase ü ü ü ü

Unterstützung in der Planungsphase ü ü ü ü

Erstellung von CAD-Dach-Auslegungsplanungen ü

Erstellung von CAD-Dach-Auslegungsplanungen, kostenfrei ü ü ü

Kostenlose SOLTEQ-Angebotstools ü ü

Kostenlose SOLTEQ-Planungstools ü ü

Kostenloser Vor-Ort-Techniker-Support auf Baustelle ü ü

24/7-Tage-Technik-Support ü ü

Aufnahme auf SOLTEQ-Webseite als Partner ü ü ü

Fachpartner-Newsletter, u.a. News VOR Markteinführung ü ü

Broschüren und Prospekte für Ihre Kunden mit Ihren Kontaktda-
ten, kostenfreier Layout-Service ü ü ü

Broschüren und Prospekte für Ihre Kunden mit Ihren Kontakt-
daten, kostenfreier Layout-Service + kostenfreie gedruckte 
Prospekte

ü ü

Kostenfreie und vorqualifizierte Leads und Vermittlung von 
Wartungsverträgen ü ü ü

SOLTEQ-Bauzaunbanner mit Ihren Daten, kostenfrei 1-2 St. pro 
Baustelle ü ü

Werbematerial für Dachdecker, Zollstöcke +++, 
kostenfrei ü ü ü

SOLTEQ-Autoaufkleber, beliebige Menge ü ü

Lieferung frei Baustelle (Deutschland + Österreich) ü ü

Sehr gute Einkaufskonditionen ü ü

Einkaufskonditionen - „EXTREM“ ü

Lagerbevorratung für eine bestimmte Forecast-Menge, kostenfrei ü

Bevorzugte Behandlung ü ü ü

Einbindung in Partner-Vertriebskonzepte ü ü ü

Unterstützung durch Aussendienst bei Veranstaltungen, Haus-
messen usw. ü ü

Nur  GEMEINSAM  sind wir stark !

Produktvertrieb ohne Verpflichtungen 

• Keine Mindestabnahmemengen
• Preise nach Preisliste
• Vertriebsunterstützung, auch an der Baustelle
• und viele weitere Vorteile



Wir Handwerker zeigen der Welt, wie 
Heizen auch ohne Gas geht !

Dachdecker: 
Verkauft hochwertige Dächer 

mit Heizfunktion !

1. Wetterfeste Dacheindeckung
2. Photovoltaik, unsichtbar
3. Solarthermie, unsichtbar



Interessiert ?
Rufen Sie uns gerne an oder senden Sie eine email mit 

Stichwort „Bedachungs-Fachpartner werden“

Tel: +49 (0)5933 92 48-0

email:   vertrieb@solteq.eu

Sie werden dann von unserem Aussendienst kontaktiert 

und mit allem versorgt, was für einen 

professionellen Vertrieb notwendig ist.

SolteQ-Produkte werden ausschliesslich über den Fach-

handel vertrieben. Wir würden uns über eine Kooperation 

freuen. Denn: 

WIR BRAUCHEN SIE 
ALS UNSEREN VERTRIEBSPARTNER!

Der grüne Gedanke...



SolteQ Solar GmbH 
Willesch 6, D-49779 Oberlangen
Deutschland / GERMANY
Tel: (+49) 05933 - 92 48-0
Fax: (+49) 05933/ 92 48-29 
Vertrieb:   vertrieb@SOLTEQ.eu
Technik:    service@SOLTEQ.eu

DEUTSCHE MARKENQUALITÄT
Gebäude-Integrierte Photovoltaik vom Feinsten
DEUTSCHE SOLARZIEGEL MANUFAKTUR

SOLAR-DACHZIEGEL NACH DEN FACHREGELN 
DES DEUTSCHEN DACHDECKER-HANDWERKS

SOLTEQ SOLAR GMBH • 49779 OBERLANGEN • info@SOLTEQ.eu
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