
Wenn Ihr Dach ...



... toll und ästhetisch aussieht 
und das Gesamtbild des Hauses verschönert ...



... das Haus bei jedem Wetter zuverlässig schützt, 
selbst starken Stürmen mühelos Stand hält ...



... Strom erzeugt und den kompletten Strombedarf abdeckt ...



... 
das Haus mit molliger 
Wohlfühlwärme 
versorgt. 
Ohne Öl, Gas oder 
Pellets und ganz ohne 
CO2-Ausstoss und
nur mit der 
Kraft der Sonne 
...



... für warmes Wasser sorgt ...



... monatliche Strom- und Heizkosten 
überflüssig macht ...



... und auch etwas Geld 
verdient und die Haus-
haltskasse aufbessert ...



... Ihr E-Auto kostenlos volltankt ...



... eine gute 
Altersvorsorge 
darstellt ...

... jedenfalls ein guter Beitrag für einen sorgenfreien Ruhestand ...



... jedenfalls ein guter Beitrag für einen sorgenfreien Ruhestand ...

noch dazu: 

• 100% klimaneutral ist
• keine fossilen Brennstoffe mehr braucht
• NULL CO2-Emissionen
• Mehrwert für das Haus bietet
• am Monatsende unter‘m Strich mehr Geld einbringt, 
  als es kostet ...



... dann wird es wohl ein SolteQ-Solardach sein. 

Ein Haus, wie ein Diamant

Ein Haus, auf das man stolz sein kann.



Das Dach 
ist das wichtigste Element eines Hauses. Es schützt und hält trocken. Wenn es 
dann noch für einen Beitrag zu einer sauberen Umwelt sorgt und auch noch 
Geld einbringt, dann ist es das ideale Grundlage für mehr Lebensqualität.



E-Auto laden

Strom Heizung

Warmwasser

Tolle Gesamtoptik

Wie sieht das Haus der Zukunft aus:



Alles in Eigenerzeugung
Alles vom eigenen Hausdach
100% Autarke Eigen-Energieversorgung
80-100% unabhängig vom Energieversorger
100% kostenlose Energie von der Sonne 
100% umweltbewußt
100% Umwelt- und Klimaneutral
Eine relativ kleine Investition, 
aber ein großer Beitrag zum Thema Klimaschutz

DAS ist Zukunft.
Denn: Die Energie liegt bereits auf Ihrem Dach !

Wir müssen den Planeten erhalten, 
für die nächste Generation.



40 Jahre 
Leistungs-Garantie

SolteQ gewährt 40 Jahre Garantie 
auf 80% der Anfangsleistung. 

MADE
IN
GERMANY

30 Jahre 
Ersatzteil-Garantie 

SolteQ garantiert eine Ersatz-
teillieferung über 30 Jahre eines 
gleichen Produktes.

100% 100%



50 Jahre 
Regensicherheits-Garantie

SolteQ garantiert die Regensicherheit der SolteQ-Dachschin-
deln über  50 Jahre. Die realistische Regensicherheit und 
Lebensdauer liegt sogar wesentlich höher. Das eingesetzte 
Glas ist sehr hochwertig, hochreines Weissglas, eisenoxid-
frei, sauerstoffarm, nimmt keine Feuchtigkeit auf und ist so-
mit absolut frostsicher. Es ist im Spezialverfahren gehärtet 
und stabiler als eine Ton- oder Betonpfanne. Selbst bei Bruch 
bleibt das Dach durch das VSG-Verhalten i.d.R. dicht, durch 
die extrastarke Rückseite. Das Spezial-SolteQ-Glas geht von 
sich aus nicht kaputt, ausser es wird mit Steinen beworfen 
oder bei überdimensionalen Hagelkatastrophen. Dann ist es 
eben ein Versicherungsschaden, der Sie nichts kostet.

80 Jahre vrstl. Lebensdauer 
und mehr

Hochwertiges, reinweisses Glas und hochreines 
Silizium, sowie die übrigen hochwertigen, sorg-
fältig ausgewählten und hergestellten Materiali-
en eines SolteQ-Produktes altern nicht, verrot-
ten nicht, sind temperaturfest, es passiert nichts, 

solange es nicht Steine hagelt. 
Das SolteQ-Dach ist stabiler, als eine her-

kömmliche Dacheindeckung. Garantiert !





... wir vergolden Ihr Dach !

Energiekonzepte

50 Jahre 
Dichtheits-
Garantie


