
Das grüne Logbuch



Kurz zu SolteQ: 
SolteQ ist Hersteller von Solardachziegeln, s. hier: www.SOLTEQ.eu  + www.DasSolardach.eu 
Hauptkatalog: www.solteq.eu/SolteQ-Hauptkatalog-Energied%C3%A4cher.pdf 

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, 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. Das ist die grundlegende Firmenphilosophie der Gründerfamilie.
Sämtliche Investitionen, Produktentwicklung, Materialeinkauf, einfach alles, wird aus eigenen Mitteln getragen. Keine Kredite, keine 
Investoren im Rücken. Auch alle Aufträge werden aus eigenen Mitteln finanziert. Mit unseren Solardachziegeln bzw. ganzheitlichen 
und ästhetischen Solardach-Lösungen sind wir der Weltmarktführer und bieten Produkte mit einer hohen Qualität aus komplett eige-
ner Fertigung, keine Fernost-Ware. Sämtliche SolteQ-Produkte werden ausschliesslich im eigenen Hause auf eigenen Fertigungsli-
nien hergestellt.
Wir glauben fest an die Energie unserer Sonne. Sie ist jeden Tag vorhanden, mit Überfluss. Unser Ziel ist es, der Menschheit zu zei-
gen, dass man unseren wertvollen Planeten nicht verschändeln muss, um Energie zu gewinnen. Das macht man nur aus Profitgier 
und weil es einfach ist.
Es ist jedoch absolut möglich, und auch viel einfacher, die bereits vorhandene Energie zu nutzen. Nämlich die, auf unseren vorhan-
den Flächen, den Hausdächern. Natürlich hat die Ölindustrie dann ein Nachsehen, dafür entstehen an anderer Stelle neue Arbeits-
plätze und auch Umstätze, und sogar noch viel mehr und bessere, als in der „fossilen Industrie“. 

Mit unserem Konzept „Photovoltaik ja, aber ästhetisch“ möchten wir die Energieform der Zukunft - die Sonnenenergie - schmackhaft 
machen. Denn wir glauben ganz fest an Silizium, an Photovoltaik. Allerdings nicht in der bisherigen Form als hässliche, blaue Platten 
als Zusatz auf dem Dach.

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-Lösungen: 
  TOP-Qualität „100% made in Germany“
 Ästhetische Lösungen
       und für jedermann bezahlbar: Das SolteQ-Solardach kostet genausoviel, wie eine herkömmliches Dach + Aufdach-PV mit  
     gleicher Leistung. Im Einkauf ca. 10-15% mehr, aber unter‘m Strich - realistisch- 20-30% günstiger. 
     Über 20 Jahre gesehen, kostet das Dach nichts, im Gegenteil, dadurch, dass es Geld spart und auch einbringt, liegt der 
    Bauherr stark im Vorteil.

Nun haben wir den Anspruch, dass unsere Kunden gut und kompetent am Objekt beraten werden müssen. Wir verkaufen nicht am 
Telefon, nicht über Internet-Shops und nicht per email, sondern ausschliesslich über kompetente und ehrliche Beratung beim Kunden 
vor Ort. Aus diesem Grund haben wir einen strukturierten Vertrieb mit Vertriebsleitung, Regionalleitungen und hervorragend ausge-
bildeten, kompetenten Verkäufern aufgebaut.

Ein komplett neuer Markt: Das Dach der Zukunft  - Das Dach mit Energie zur Eigenversorgung ! 

1. Eine wetterfeste Dacheindeckung
2. Strom (mit 80-100% Autarkie)
3. Heizenergie (mit 100% Autarkie)

Es handelt sich also nicht um eine „einfache Photovoltaik-Anlage“, sondern in erster Linie um eine ganzheitliche Dacheindeckung, 
mit richtigen Dachziegeln, eben mit den positiven Nebeneffekten Strom + Heizung.
Und im Grunde ist die SolteQ-Solarziegel ein Produkt für den zukünftigen Umsatz des Dachdeckers, weil er bei SolteQ sämtliche 
Komponenten, inkl. passiven Flächen und allem Zubehör erhält. Schauen Sie hierzu bitte in unseren Katalog.

www.DasSolardach.eu
www.DasSolardach.eu
www.solteq.eu/SolteQ-Hauptkatalog-Energied%C3%A4cher.pdf 


Was tut SolteQ für unseren Planeten ?



Saubere Energiegewinnung - Strom und Heizwärme vom Dach

Photovoltaik, aber zukunftsfähig und in schön.

Autarke Energieversorgung für jedes Haus.



SolteQ-Infiniy in Schieferoptik, kombiniert mit Echt-Schiefer 
von Rathscheck, ausgeführt durch Fa. Wiedamann, Bonn



Trinkwassergewinnung - sauber, ganz ohne fossile Brennstoffe 

Die SolteQ FreshWaterMill
Saubere Trinkwassergewinnung bzw. Meerwasser-Entsalzung rein über Windenergie.
Ganz ohne fossile Brennstoffe, kein Strom, kein Gas, kein Öl.
Nur Wnd.





Mit jedem SolteQ-Solardach wird ein 
Obstbaum gepflanzt



SolteQ setzt einen 
Bienenstock für je-
des verkaufte Dach 
und pflegt ihn dau-
erhaft

www.EinEuroSpende.eu

Unsere SolteQ-Bienenzucht 
Unsere wunderhübschen, kleinen Elfen: Unsere Honigbienen.
Mittlerweile haben wir gelernt, dass ohne unsere Bienchen, die gesam-
te ökologische Welt zusammenbricht. Kein Bestäuben, kein Obst, kei-
ne Pflanzen mehr. Deswe- gen müssen wir etwas tun ! 
Auf eigenen Länderei- en und Wiesen betreibt 
SolteQ eine eige- ne Bienenhaltung- 
und  -zucht. Dabei werden unsere 
fleißigen Bienen ganzjährig von 
professionellen Imkern gepflegt, 
gehegt  und ver- sorgt, Äcker und 
B r a c h f l ä c h e n wurden zu natür-
lichen Blumen- wiesen umgestal-
tet. Finanziert wird das Ganze durch 
die charitäre Spen- denorgan isa t ion 
der Gründerfamilie von SolteQ, der „Ein-Euro-
Spenden-Organisation“. Dabei sammeln unsere 
fleißigen Elfen in unermüdlicher Arbeit  eine ganze Menge Honig. So 
wird hauseigener Honig aus regionaler Herstellung erzeugt und ver-
kauft. Die Erlöse fliessen zu 100% wieder der Organisation zu, die wie-
derum unsere Bienenvölker und weitere Umweltprojekte unterstützt.



Von jedem verkauften Produkt gehen 1-2% in die eigene Spendenorganisation
Ein-Euro-Spende

www.EinEuroSpende.eu

Die Energiewende 

beginnt JETZT !



 

Das 
SolteQ-SolarDach-Zentrum

SolteQ baut bundesweit Beratungszentren zur Beratung über saubere 
Energiegewinnung und Energiedesign für das Haus für Strom & Heizung

Das SolteQ-Solardach:
1. Wetterfeste Dacheindeckung
2. Strom
3. Heizung & Warmwasser

... grüne Energien für einen sauberen Planeten - alles vom Dach !

Die Energie der Zukunft kommt von Dach !

Das Kompetenz-Zentrum für 
1. Saubere Energiegewinnung
2. Effiziente Energie-Nutzung
3. Energie-Speicherung



Sie suchen noch nach dem Paradies ?

Machen Sie mit - wir haben nur einen - wunderschönen- Planeten !



Warum wir das alles tun ?

Weil es uns Spaß macht, gutes zu tun !



SolteQ 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

www.SolteQ.eu
www.DasSolardach.eu

