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Die klassische 
Dacheindeckung 

im mediterranen Stil 

www.DAS-SOLARDACH.eu
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Das Dach der Zukunft:
SolteQ-Glasdachziegel-Biberschwanz

SolteQ-Glasdachziegel-Wood mit Holzoptik

Dachziegel aus hochwertigem Glas,
die neue Art der Dacheindeckung

Klassisch rustikale, schieferähnliche Optik
optional mit modernster Photovoltaik-Technologie

Die Manufaktur für das besondere Dach



... und alles 100%

Das Glasziegel-Dach 
„Biberschwanz-Dachziegel“, 
die vermutlich älteste Dachziegelform

Das beste Dach der Welt ist das, das Ihrem Haus gut steht.

Klassisch rustikale Optik, als reine Dacheindeckung,
oder optional vereint mit modernster Technik:
Das neue Dach mit kleinen, schicken Dachpfannen 
aus hochstabilem Sicherheits-ESG-Glas

Optional mit PV-Funktion erhältlich:
schicke Dachziegel mit PV-Funktion als direkte Dacheindeckung. 

Klassischer Stil mit zeitlosem Flair:  Die Biberschwanz-Dachschindel 
Einheitlich, schlicht und irgendwie vornehm deckt der Biberschwanz 
die unterschiedlichsten Dächer. Man sieht ihm sein Alter nicht an, 
wenngleich er als Ursprung aller weiteren Dachziegelformen gilt. Seit 
mehr als 3.000 Jahren schützt die Biberschwanz-Dachschindel Häuser 
zahlreicher Epochen und Modestile. 
SolteQ-Biber  -  Das neue Dach mit Biberschwanz-Glasziegel im klassi-
schen und mediterranen Stil
Die Produktreihe der SolteQ-Dachschindeln sehen einem klassischen 
Dach mit herkömmlichen Schindeln, wie z.B. Schiefer oder Alt-Ro-
manischer Stil, täuschend ähnlich und sind deshalb gerade für diese 
Regionen bestens geeignet. 
Die SolteQ-Biber-Dachziegel besticht mit seiner Glas-Oberfl äche und 
einem einmaligen Glanz, der sich über Jahrzehnte hält.  Moos und 
Schmutz haben durch den Selbstreinigungs-Effekt keine Chance.

   ... immer in Harmonie mit dem Haus

Fragen Sie bitte an:
Service-Hotline

05933/ 92 48 101
oder

vertrieb@solteq.eu
Wir helfen Ihnen gerne !

Ein Dach wie ein Diamant !
Es funkelt wie ein Diamant, 
auch nach Jahren noch wie neu.
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Einfache Montage
Bei SolteQ-Biber-Dachziegel handelt es sich um eine Dachein-
deckung, wie eine herkömmliche Dachpfanne, jedoch mit vielen 
Vorteilen.
Wie ganz normale Schindeln, die aufgebracht werden, wie die 
seit jeher bekannten Biberschwanz-Ton-Schindeln: 
Aufl egen, eine Schraube - fertig!
Der Unterschied ist, dass es sich um einen Bausstoff aus hoch-
wertigem Glas handelt, der kein Schmutz oder Moos ansetzt und 
sehr einfach gereinigt werden kann. Die Ziegel werden direkt auf 
der Holzlattung befestigt und benötigen keinerlei weitere Alu-
Unterkonstruktion. Einfach einhängen, festschrauben und fertig !
Und schon haben Sie eine wasserdichte und auf Wunsch ge-
winnbringende Dacheindeckung.

Maximale Dachausnutzung
Tolle Optik und maximale Dachausnutzung !
Die neue SolteQ-Dachschindel hat die schöne „Biberschwanz-
Optik“ was das Dach zu einem rustikalen bzw. mediterranen 
Dach mit neuesten Baustoffen macht.

Optimale Kühlung
Jedes Dach wird bei Sonnenschein warm. Durch das 
„Biberschwanz“-Verlegemuster beim SolteQ-Biber-Dach 
ist nicht nur eine tolle Optik garantiert, sondern es ist auch eine 
optimale Kühlung durch natürliche Konvektion gesichert. Kühle 
Luft tritt am unteren Rand des Daches ein und an den unteren 
Spitzen jeder Schindel und am First wieder aus. 
So wird das Haus nicht mehr so sehr aufgeheizt, die Klimaanlage 
muss nicht auf volle Leistung laufen, und so sparen Sie sogar 
auch an Stromkosten.

-> Perfekte Dachkühlung !

Wasserdicht + Regendicht
Das SolteQ-Ziegeldach mit Biber-Dachziegeln ist 100% 
regen- und wasserdicht. Die wasserdichte Unterspannbahn 
macht das gesamte Dach zu einer 100% regen- und wasserdich-
ten Konstruktion.

Sturm- und wetterfest
Regensicherheit ist auch bei Schlagregen und stärkeren Stürmen 
gewährleistet. Die rückseitigen Halter jeder einzelnen Schindel 
wirken gleichzeitig als Sturmklammern, die die Schindeln fest im 
Griff haben. Weitere Massnahmen, wie zusätzliche Sturmklam-
mern sind nicht nötig.

Hagelfest  
Die Biber-Dachschindel ist resistent gegen größere Hagelkörner 
nach aktuellen Normen sturm- und hagelfest. Sogar die erhöhten 
schweizerischen Anforderungen werden eingehalten.
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Geeignet auch für 
Ost-/West-Dächer
Durch den Licht-Verstärkungseffekt der prismati-
schen Glas-Oberfl äche und dem hervorragenden 
Schwachlichtverhalten, sind die SolteQ-Quad-Dach-
schindeln auch sehr gut für die Ost- und West-Seite 
geeignet, da sie auch das Dämmerlicht noch gut 
auffangen. Studien haben ergeben, dass bis zu 80% 
der vergleichbaren Leistung der Südseite erzielt 
werden können.

Der mediterrane Typ:
SolteQ-PV-Dachschindel-Biber 
Terracotta 
 „Terracotta“ ist der klassische rötliche Farbton, der 
seit jeher auf Dächer montiert wird. Selbst zu römi-
schen Zeiten wurden bereits Häuser mit gebrannten 
Tonziegeln gegen Wind und Wetter geschützt. 
Gerade für den mediterranen Raum und Gemeinden, 
die Wert auf farbliche Akzente setzen, die passen-
den Farben.
Dezente und elegante Farben für Ihr neues Dach.

 ... für jeden Haustyp das richtige Dach.

Optional mit PV:
Biber-PV-Dachschindel 
Terracotta im feinen 
„NadelstreifenAnzug“-Stil 
mit feinen Silberstreifen.
Zellen: Monokristallin



Der klassische Typ: 
SolteQ-Glas-Dachziegel-Biber  
Anthrazit 
 
„Anthrazit“ ist der klassische Farbton, der sich 
universell und zeitlos zeigt. Zu den meisten Hausty-
pen und -Design passt ein anthrazit-farbenes Dach 
hervorragend. Ähnlich der Optik eines Schiefer-
Daches, hervorragend geeignet, um Objekte mit z.B. 
Denkmalschutz auszustatten und mit Energie zu 
versorgen.
Als neutraler Farbton schmiegt sich die PV-Dach-
schindel Biber-Anthrazit an nahezu jeden Haustyp, 
ob klassisches Haus, gemütliches Landhaus, 
Rathaus, Kirchendach oder hochmodernes Architek-
tenhaus.

Sie werden jahrelang viel Freude an Ihrem 

 ... für jeden Haustyp das richtige Dach.

Bis zu 36% Mehrertrag, 

im Vergleich zu einer 

herkömmlichen Aufdach- 

oder Indach-PV-Anlage !

Optional mit PV:
Biber-PV-Dachschindel 
Antrazit im feinen 
„NadelstreifenAnzug“-Stil 
mit feinen Silberstreifen.
Zellen: Monokristallin

Ideal für 

Denkmalschutz !



Für den besonderen Anspruch bei denkmalge-
schützen Gebäuden, deren Ursprungs-Zustand 
nahezu erhalten werden soll: 

Die SolteQ-Wood-Glasziegel als 
Holz-Schindel-Ersatz
Auch die ältesten Gebäude, deren histrischer Wert 
erhalten bleiben sollen, können nun langfristig und 
sicher eingedeckt werden. 
Es kann optional sogar Strom mit dem Dach erzeugt 
werden, auch wenn es eine historische Optik besitzt.

 ... für jeden Haustyp das richtige Dach.

Optional mit PV:
Biber-PV-Dachschindel 
Antrazit im feinen 
„NadelstreifenAnzug“-Stil 
mit feinen Silberstreifen.
Zellen: Monokristallin

 

Ideal für 

Denkmalschutz !

Die SolteQ-Glasziegel mit Holzoptik - täuschend ähnlich
Holz verrottet und wird mit der Zeit undicht - Glas nicht.

Deshalb haben unsere Inge-
nieure versucht auch hier eine 
Lösung zu fi nden, das Ergebnis 
ist der SolteQ-Glasziegel mit 
Holzoptik.

Fragen Sie bitte an:
Service-Hotline

05933/ 92 48 101
oder

vertrieb@solteq.eu
Unser Denkmal-Team hilft 

Ihnen gerne !



Vorzüge des Biber-Glasziegel-Daches 

• In verschiedenen Farbvarianten erhältlich, nahezu in jeder gewünschten Farbe 
   ... das ist einzigartig !
• Geeignet für Neubau und Altbau
• Geeignet für Dachsanierung
• Ideal für Denkmalschutz-Objekte
• Leichterer Dachstuhl, dadurch Kostensenkung bereits in der Unterkonstruktion
• Mit „altgemachter“ Oberfl äche bzw. in Schiefer-Optik für z.B. Denkmalschutz-Objekte lieferbar
• Optional mit integrierter Photovoltik erhältlich, maximaler Energieertrag 
• 100% Wasserdichtigkeit

Die entspiegelte Prismenoberfl äche   

Die SolteQ-Glasschindel wird in drei verschiedenen Oberfl ächen angeboten, 
für jeden Geschmäck nicht nur farbliche Auswahlmöglichkeit, sondern auch 
Oberfl äche. 
Durch die hochwertige prismatische Oberfl äche wird das Licht mehrfach ge-
brochen, so dass keinerlei Refl exionen entstehen. 

Wählbare Oberfl ächen:
a) Standard: samtig prismatisch  
    (antirefl ex)
b) stark prismatisch
    (toller Schimmer-Effekt)
c) glänzend

Diamant-Oberfläche
Gehärtetes Glas mit Prismenoberfläche 
Gehärtetes Glas + ESG
Die SolteQ-Dachziegel besteht aus hochwertigem, speziell gehärtetem Glas, welches eine 
höhere Belastung verträgt, als eine Tonschindel. Sie besitzt ESG-Eigenschaften, so dass 
selbst bei Bruch keine Schnittgefahr besteht.
... härter als eine Tonschindel !

Extraweißes Glas und einzigartiges Design 
Durch den geringen Eisenoxidanteil der Gläser der SolteQ-Quad-Produktreihe ist die 
Absorption der Strahlungsenergie im Glas nahezu null. Zusätzlich bieten die prismatischen 
Oberfl ächenstrukturen einen besonderen ästhetischen Aspekt.

Optimierte Oberfl ächenstrukturen 
Die Strukturen der Quad-PV-Schindel erzeugen den sogenannten Licht-Fallen-Effekt: Ein 
Teil des refl ektierten Lichts wird durch die winkeligen Strukturen zurück ins Glas gelenkt und 
erhält dadurch eine zweite Chance, auf die Solarzelle aufzutreffen. Ebenso wird ein Teil des 
von der Solarzelle refl ektierten Lichts zurück auf die Zelle gelenkt. 

Wirkungsgradsteigerung
Durch den Lichtfalleneffekt werden Wirkungsgradsteigerungen zwischen 2% und 10 % (je 
nach Einfallswinkel und Zelltyp) erzielt (unter Standard-Versuchsbedingungen gemäß IEC 
61215)). 

Geringe Verschmutzung 
Durch die abgerundeten Strukturen werden Schmutz- und Staubpartikel durch Regenwasser 
vom Glas abgewaschen und können sich nicht in den Strukturen festsetzen

... übrigens: 

100% made in EU

In jeder gewünschten Farbe 

erhältlich - das ist einzigartig !

(Nach RAL-Farbtabelle)

Geringe Refl exion an der Luft-Glas-
Grenzfl äche

Licht-Fallen-Effekt



Energie ist die Zukunft !
 ... aber nur schön und sicher !

Das SolteQ-Energiedach vereint Ästhe-
tik, Energie und Sicherheit auf eine stilvolle Weise.
Jedes Dach wird nach Ihren individuellen Wünschen an-
gefertigt. Ihre gewünschte Farbe können Sie einfach aus 
dem RAL-Farbsystem aussuchen.
  ... suchen Sie sich eine Farbe aus, 
       wir bauen Ihr Dach für Sie !

Stilvoll:  Für jeden Stil, das richige Dach
Die Produktreihe „SolteQ-Biber-PV-.Dachschindel“ ist in verschiedenen Farbnuancen erhältlich.
Suchen Sie sich Ihre gewünschte Dachfarbe einfach aus, die Ihrem Wunsch und harmonisch zum Haus passt.

Lieferbare Standard-
Farbstile
a) Anthrazit Sonderfarben:
b) Lavendel
c) Blau  h) Silber (poly)
d) Waldgrün i) Gold (poly)
e) Terracotta 
f)  Burgundrot
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Nachbildung eines antiken Daches 

Vorteile eines SolteQ-Antik-Daches:

• In verschiedenen Farbvarianten erhältlich, nahezu in jeder gewünschten Farbe 
   ... das ist einzigartig !
• Geeignet für Neubau und Altbau
• Geeignet für Dachsanierung
• Ideal für Denkmalschutz-Objekte
• Leichterer Dachstuhl, dadurch Kostensenkung bereits in der Unterkonstruktion
• Mit „altgemachter“ Oberfl äche bzw. in Schiefer-Optik für z.B. Denkmalschutz-Objekte lieferbar
• Optional mit integrierter Photovoltik erhältlich, maximaler Energieertrag 
• Verrottet nicht
• Sehr langlebig
• 100% Wasserdichtigkeit

Neu: Mit Holz-Struktur 

Das Material 
ist hochwertiges, eisenoxydarmes Glas, 
vorgespannt und temperiert, um höchst-
mögliche Festigkeit und Lebensdauer 
zu erhalten.
Die Oberfl äche besitzt eine feine, pris-
matische Struktur mit Anti-Refl ex-Effekt, 
damit es nicht aussieht, wie Glas. Das 
Dach bekommt eine edle, samtige 
Optik.
Die Holz-Struktur wird mit einem 
speziellen Verfahren mittels eines 
Keramik-Lackes rückseitig auf das Glas 
im Druck aufgebracht und anschlies-
send keramisch gebrannt. So erhält der 
Ziegel seine Holzoptik, die UV-Fest und 
Witterungsbeständig ist.
Das gesamte Dach bekommt so einen 
antiken und rustikalen Look, das dem 
echten, rustikalen Holz-Dach sehr ähn-
lich sieht.
Ideal für den rustikalen Geschmack 
beim Neubau und für Denkmalschutz.



Sonderwünsche ? Bei SolteQ möglich.
SolteQ-Dachziegel sind in allen Farben nach RAL-Tabelle erhältlich und werden speziell für Sie in unserer Manufaktur hergestellt.

Hinweis: Die Darstellung der Farben ist nicht farbverbindlich. Fordern Sie einen persönlichen Termin zur genauen Auswahl anhand von 
realen Mustern. Als PV-Dachziegel sind nur Standard-Farben erhältlich.



Natur und Technik im Einklang - es geht !

Altbau-Dachsanierung
Das SolteQ-System ist mit seiner schieferähnlichen Optik hervorragend 
geeignet auch zur Sanierung von Altbauten, die sonst für herkömmliche 
PV-Anlagen sowohl optisch, als auch vom Gewicht her, nicht geeignet 
wären.
Auch Gauben, Vorsprünge und sonstige Besonderheiten lassen sich 
einfach umbauen, durch das kleine und fl exible Format der PV-Schin-
deln und des Zubehörs. 

Rustikale, klassische Optik - Biberschwanz
Von weitem ist die PV-Dachschindel optisch kaum von einem klassi-
schen Schieferdach zu unterscheiden. Hinzu kommt das äußerst gerin-
ge Gewicht von nur 14kg / m².Deswegen ist das System hervorragend 
geeignet zur Dachsanierung bei Fachwerkhäusern, denkmalgeschützten 
Objekten und viele Anwendungen mehr.

SolteQ-Planungshilfe
Bei der Planung stehen wir Ihnen zur Seite. Zur einfachen und schnellen 
Planung stehen Ihnen außerdem gleich mehrere kostenlose Tools zur 
Verfügung. Als Fachhändler können Sie mit dem Angebots-Tool binnen Minuten ein 
Angebot für Ihre Kunden erstellen. Gleichzeitig stehen grafi sche Tools zur Verfü-
gung, mit dem das Dach mit PV-Schindeln belegt werden kann. Bei Projekten helfen 
wir Ihnen bei der Planung und beim Zusammenstellen der benötigern Komponenten.

Einfache Montage durch handliches Format
Das handliche Format ermöglicht eine einfache und schnelle Montage eines Daches 
binnen kürzester Zeit. In einem Quadratmeter befi nden sich lediglich 4 Schindeln, 
was die sehr schnelle Verlegung auch von größeren Flächen zum Kinderspiel macht. 

SolteQ-Installationsservice
Auch bei der Ausführung stehen wir Ihnen stets zur Seite. Neben Händler-Schulun-

gen, kommen wir gern bundesweit auf die Baustelle 
und unterstützen Sie bei Plaung und während der 
gesamten Ausführung.

   ... einfach, Ruck und Zuck.






Einfache Montage mit variablem Ziehharmonika-Effekt
Das SolteQ-Energie-Dach mit PV-Dachschindeln ist variabel. 
Durch die überlappende Verlegung besteht die Möglichkeit, mit einigen cm Spiel-
raum pro PV-Schindel mehr oder weniger überlappend zu verlegen. So kann das 
SolteQ-Energiedach-System an jedes Dach mühelos optimal angepasst werden.

Die Montage erfolgt wie eine herkömmliche Biberschwanz-Schindel: 
in die Traglattung einhängen - mit Schraube fi xieren - fertig!

Sturmfest 
Die SolteQ-PV-Dachschindel ist absolut sturmfest. Durch die rückseitige, mittig 
angeordnete Aufhängung, können die Schindeln selbst bei Sturm nicht abheben. 
Durch die Spezialdichtung hat der Wind keine Angriffsmöglichkeit, so kann der 
Wind nicht unter die Schindel und sie abheben. Im Sturm ist auch der Windsog auf 
der anderen Dachseite eine Gefahr. Selbst bei starken Stürmen bietet die SolteQ-
Quad-Dachschindel weitaus mehr Sicherheit, als herkömmliche Schindeln mit 
Sturmhaken.

Hagelsicher 
Die SolteQ-PV-Dachschindel genügt den Anforderungen der gängigen deutschen 
und europäischen Normen und sogar den schweizerischen höheren Anforderun-
gen der Hagelwiderstandsklassen.

Garantie bis 20 Jahre
Die Gewährleistung beträgt standard-
mäßig 5 Jahre. Auf Wunsch kann 
diese gegen Aufpreis bis 20 Jahre 
erweitert werden.



Geeignet für Flachdach, Steildach und 
Fassade
Die Produktreihe SolteQ-Dachschindel ist geeignet für Neigungen 
bereits ab 3° bis 90°. Der Wasserfl uß wird bereits ab einer Dachnei-
gung von 3° möglich. Somit können Flachdächer ab 3°, herkömmli-
che Steildächer mit 10 bis 90° und auch Fassaden und Hauswände 
mit den SolteQ-Schindeln belegt und energetisch genutzt werden.
    ... SolteQ-Quad-PV-Schindel - universell und einfach schön. 

Rahmenlos 
Das tolle rahmenlose Design „Biberschwanz-Muster“ macht Ihr 
Dach zu einem Juwel. Das rahmenlose Design sieht aber nicht nur 
toll aus, es hilft auch dabei, das Dach sauber zu halten. Es hat kei-
nen Rand, wo sich Wasser ansammeln kann und sich beim Trock-
nen der Schmutz nahezu unlösbar festsetzen kann. Das Wasser 
fl ießt komplett ab. Die Schindeln bestehen aus Glas, welches nicht 
verrottet und somit auch nach vielen Jahren noch wie neu aussieht.
Mit eingebautem Selbstreinigungseffekt !

Modularer Aufbau
Das SolteQ-Biber-System ist modular aufgebaut und nahezu für 
jedes Dach optimal anpassbar.
Begehbare Schindeln mit Trittstufen und schneidbare Elemente 
machen das System äusserst fl exibel.

Leichtgewicht 
Normale Dachziegel oder Dachschindeln haben ein Gewicht von 50-
80 kg pro Quadratmeter. Eine SolteQ-Biber-Dachschildel hat nur 
ein Gewicht von 1,3 kg. Pro Quadratmeter ergibt sich ein Gewicht 
von nur ca. 16 kg. 
Hervorragend geeignet für Neubau und Sanierung !

Lotus-Effekt
Das Glas der SolteQ-Glasdachziegel besitzt eine Anti-Haft-Oberfl ä-
che, von der Wasser und damit auch der Schmutz abperlt. 
Selbst nach 40 Jahren wird Ihr neues Dach aussehen, 
wie neu!  ... immer sauber, immer schön. 

Schieferähnliche Optik
Von weitem ist die Quad-PV-Dachschindel optisch kaum von einem 
klassischen Schieferdach zu unterscheiden. 
Hinzu kommt das äußerst geringe 
Gewicht von nur 14kg / m².
Deswegen ist das System hervorra-
gend geeignet zur Dachsanierung 
bei Fachwerkhäusern, denkmal-
geschützten Objekten und viele 
Anwendungen mehr.

nur ca.
16 kg 
pro m²
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Wärmerückgewinnung 
Die Warmluft hinter den Schindeln kann alternativ auch 
mittels Wärmepumpen  (Luft-Luft-Wärmepumpen) zur 
Wärmegewinnung genutzt werden, auch im Winter.

Garantie bis 20 Jahre
Die Gewährleistung beträgt standardmäßig 5 Jahre. Auf 
Wunsch kann diese gegen Aufpreis bis 20 Jahre erweitert 
werden.



Heizungsspeisung über thermische Energie vom Dach

Optionen: 
 a) Gleichzeitige Nutzung als Solarthermieanlage, zusätzlich nur 
     Wärmepumpe notwendig
 b) Photovoltaik

 Das Dach der Zukunft: Das Energiedach für Strom + Wärme !
 Nutzen Sie die kostenlose Wärme vom Dach

Schickes Dach mit integrierter Solarthermie:
Das SolteQ-Dach!
Die große Dachfl äche eines Hauses stellt eine enorme thermische Energiequelle dar, 
die vergleichbar ist mit Solarthermie-Kollektoren. Wenn für ein Einfamilienhaus i.d.R. 
zwei Solarthermie-Kollektoren ausreichen, kann man sich vorstellen, welche Ener-
giemenge die gesamte Dachfl äche liefern kann. Nutzen Sie diese Wärmeenergie, die 
sonst einfach „weggepustet“ wird. Der positive Nebeneffekt, dass die PV-Schindeln 
hierdurch besser gekühlt werden, steigert deren Wirkungsgrad zusätzlich für die 
Stromgewinnung. Die Warmluft hinter den Schindeln kann mittels einer Wärmepumpe 
abgesaugt und zur Wärmegewinnung genutzt werden, selbst im Winter. 

Wärme wird erzeugt, indem die Erwärmung der Dachfl äche über eine Luft/Wasser-
Wärmepumpe einfach abgesaugt und in den Heizungs-Pufferspeicher eingefüllt wird.
Die große Dachfl äche ist wie ein großer Solarthermie-Kollektor und kann selbst im 
kältesten Winter eine immense Menge an Wärmeenergie liefern.

• Strom
• Heizung
• Warmwasser 
 
... alles vom Dach !

Wir helfen Ihnen, Ihren ge-
samten Energiebedarf völlig 
kostenlos zu erzeugen !

Zusätzliche Nutzung der Dachwärme für 
• Heizung 
• Warmwasser

Doppelter Nutzen:
a) Wärmeenergie zum Heizen + Warmwasser => mehr Strom steht zur freien Verfügung
b) Kühlung der PV-Schindeln => besserer Wirkungsgrad und dadurch mehr Stromertrag



nur 
16 kg 
pro m²

Wie ? 
Ganz einfach: 
1. Vollfl ächige Holzverschalung mit Dachpappe oder 
wasserdichter Folie

2. Konterlattung + Traglattung drauf

3. Quad-Dachschindeln + Randelemente aufl egen

Fertig!

Ideal für Dachsanierung, Altbau und 
denkmalgeschützte Gebäude
 
Das Dach muss erneuert werden ?
Nehmen Sie doch gleich Schindeln mit Strom-Effekt !

Durch die rustikale Optik der Quad-Dachschindel ist es nun auch erstmals möglich, Objekte 
mit Denkmalschutz mit Energie zu versorgen, die aus ästethischen Gründen bisher nicht mit 
PV-Modulen belegt werden konnten.

Normale Dachziegel oder Dachschindeln haben ein Gewicht von 50-80 kg pro Quadratmeter.
Eine SolteQ-Biber-PV-Dachschildel hat nur ein Gewicht von 0,9 kg. Pro Quadratmeter 
ergibt sich ein Gewicht von nur ca. 16 kg. 
Hervorragend geeignet für Neubau und Sanierung.

40% weniger Holzlatten notwendig im Vergleich zu herkömmlichen Ton-Pfannen.
Durch den größeren Lattenabstand des Quad-Systems, wird auch hier eingespart.

Achtung - Steuervorteil: 
19% Geld zurück ! 
... für das gesamte Dach! 

Das SolteQ-Energiedach ist eine vollständige 
Energie-Erzeugungsanlage, die steuerlich vollstän-
dig abgesetzt werden kann. Die Mehrwertsteuer wird 
i.d.R. komplett zurückerstattet. 
Bei einem herkömmlichen Dach ist i.d.R. steuerlich 
nichts machbar. Beim SolteQ-Energiedach kann ab 
der Folie, also Lattung, Dachdeckerarbeiten, alles 
aufgeführt werden, ggf. sogar die Aufdach-Däm-
mung, da dies alles zugehörige Komponenten sind.
Hinweis: dies ist keine steuerliche Beratung, fragen 
Sie bitte Ihren Steuerberater.



Wasserdicht und Spezialdichtung
Das SolteQ-Energie-Dach mit PV-Dachschindeln ist 100% wasserdicht, wetterfest 
und stabil. 

Wasserdicht:
a) Jede Schindel besitzt seitlich eine patentierte Spezialdichtung mit Mehrfach-Dicht-
lippen, die das Eindringen von Wasser zuverlässig verhindert.
Die Dachhaut mit den PV-Dachschindeln bietet Regendichtigkeit und mechanischen 
Schutz. Lediglich die Entlüftungsöffnung am unteren runden Rand der Schindel bietet 
einen offenen Punkt. Hierdurch wird jedoch 90% Wasserdichtigkeit gewährleistet. 
Lediglich bei starken Strürmen besteht eine geringe Möglichkeit, dass das Wasser 
nach oben in die Entlüftungsöffnung gedrückt wird. 

b) Durch die empfohlene Unterdachbahn (s. auch Leistungsverzeichnis) wird unter 
der PV-Schindel eine vom Hersteller garantierte 100%ige wasserdichtigkeit gewähr-
leistet. Diese gewährleistet, dass auch die verbleibenden 10% Möglichkeit der Wasse-
reindringung somit sicher ausgeschaltet werden.

Somit: 100% Wasserdicht !

Stabil:
Die Dichtung hat nicht nur die Aufgabe, Wasser abzuweisen, sondern auch die Stabili-
tät der gesamten Dachhaut sicher zu stellen und dient gleichzeitig als Dehnungsfuge. 
Die patentierte Spezialdichtung ist gleichzeitig als mechanische Feder konzipiert, die 
horizontale und vertikale Bewegungen der Schindeln bewußt zulässt und auffängt. 
Nicht nur bei Sturm arbeiten die Schindeln, auch das Holz der Unterkonstruktion 
arbeitet mit der Zeit. So sind die Schindeln und das Dach langfristig gegen mechani-
sche Belastungen abgesichert.



Lassen Sie sich beraten:
Service-Hotline

05933/ 92 48 101
oder

vertrieb@solteq.eu

Wir helfen Ihnen gerne !

Perfekte Hinterlüftung

Das einfache, aber raffi nierte Design des SolteQ-Quad-PV-Dachsystems 
sorgt für tolle Optik und höchste Erträge.

Die spezielle Anordnung sorgt für optimale Hinterlüftung, so dass 
die Module optimal gekühlt werden und so weder sich 
selbst, noch das Haus aufheizen. 

... das perfekte Indach-PV-System !

Maße:

Montage 

Die Montage erfolgt einfach durch Einhängen auf die Holzlattung. Sicherheitshalber wird das Modul mit einer Spezial-
Edelstahl-Schraube an der Holzlatte befestigt, fertig.

Montagehaken auf 
der Rückseite
Bereits werksmäßig 
angebrachte Metall-
Haken zum einfachen 
Einhängen und gleich-
zeitigem sturmschutz



SolteQ Europe GmbH    Tel: 05933 - 92 48 101
Willesch 6     Fax: 05933 - 92 48 29
D-49779 Oberlangen   email: vertrieb@solteq.eu

www.SOLTEQ.eu
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GRUNDDATEN UND MECHANISCHER AUFBAU
Abmessungen    540x540 mm
Gewicht     ca. 3,3 kg
Gewicht pro m²   ca. 14 kg
Kühlung     Einzelmodul-Hinterlüftung
Mechanische Belastung   8.500 Pa (= 850 kg/m²)
Rückseitiges Laminat   UV- u. witterungsbeständig
Dachneigung:   Steildach / Flachdach / Fassade 3 - 90°

Brandschutzklasse 
Frontseite:    Solarmodul-Glas, temperiert/prismatisch
Rückseite:    PYE/PET (Polyethylene Terephthalate)
Besonderheiten:   mech. Sicherheitsaufhängung
Zertifi kate-TPT/PYE-Folie:  Getestet nach ANSI/UL94 (Tests for Flammability of 
    Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances)
    IEC60695-2-12/13 + IEC60695-10-2, IEC60112, 
    ISO75-2, ISO527-2, ISO178, ISO179-2, ISO180

ZERTIFIKATE / Gewährleistung - Modul -
Zertifi kate    CE, TPS Intercert (Technische Prüfstelle für Solartechnik), RETI, 
    IEC61215, Safety IEC EN 61730, Salt corrosion testet IEC EN 61701
Windlasten:   DIN 1055-4 
Regendichtigkeit:   CEN/TR 15601
Hagelschlagtest:   IEC 61215, Zusatz Schweiz: Hagelwiderstandsklasse 3
Schutzklasse   II, IP65
Produkt-Gewährleistung  5 Jahre, erweiterbar bis 20 Jahre
Leistungsgarantie:   90%: 12 Jahre + 85%: 20 Jahre
Ersatzteil-Garantie:  30 Jahre
Bauaufsichtliche Regelungen:  konform nach den Regeln des DIBt (MBO) und 
    konform nach Regeln des Dachdeckerhandwerks
Standsicherheit   konform nach den Regeln der Liste der Technischen Baubestimmungen
Brandverhalten   schwer entfl ammbar, Fire Class 1 gem. UNI 9177
    Harte Bedachung gem. DIN4102
Bruchverhalten:   ESG-Sicherheitsglas, erhöhte Schlag- und Stoßfestigkeit, erhöhte Biegebruchfes-
    tigkeit, kleine Glasbruchstücke (verletzungshemmende Krümelbildung)

Für Nutzung als Solarthermie- und/oder Photovoltaik-Anlage bitte separate Broschüren runter laden oder anfordern.
    

Technische Spezifi kation   


