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Neues bei SolteQ:  - Pressemitteilungen s. weiter unten - 
 
2017: Das Unternehmen SolteQ kann eine Historie von stolzen 35 Jahren in der Industrie aufweisen. 
Eine genaue Chronik ist hier zu sehen: http://www.solteq.eu/SolteQ_Firmenhistorie.pdf  
 
2017: Erweiterung der Dachziegel-Fabrikation in Oberlangen mit einem Hochleistungs-Stringer Typ 
Komax mit einer Produktionskapazität von 600 Zellen pro Stunde. 
 
03/2017: SolteQ-Akademie wird gegründet, um eigene Mannschaft für Innendienst und Vertrieb zu 
schulen, sowie eine öffentliche Ausbildung zum „Gebäude-Energie-Techniker“ zu bieten. Hierzu hat 
SolteQ diesen neuen Berufszweig für die Planung und Auslegung der Energieversorgung eines 
Gebäudes ins Leben gerufen. Es ist geplant, in Kooperation mit der IHK und Berufsbildungszentren 
diesen neuen, zukunftsträchtigen Berufszweig anzubieten und zu vertiefen.  
Denn: „die Energie der Zukunft kommt vom Dach“ 
 
12/2017: Umsatzziele wurden mit 800 Energiedächern europaweit übertroffen 
 
2017: SolteQ-Biber-Dachziegel erobern den Denkmalschutz  
 
2018: Aufbau von 22 regionalen Vertriebsstützpunkten mit eigener Vertriebsmannschaft aus 
hervorragend geschulten SolteQ-Fachberatern. Hauptziel: Dem Kunden nicht nur ein Dach verkaufen, 
sondern eine Energie-Design-Beratung anzubieten, die ein perfektes und individuelles Design für Das 
Haus des Kunden beinhaltet. Energie bedeutet „Strom und Heizwärme“. 
 
02/2018: Einführung Serie „WAVE“ für Dach und Fassade 
 
02/2018: Erweiterung des Vertriebes um Vertriebsbüro Stuttgart 
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