Newsletter
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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Die Vision von SoltteQ:
1. Eine wetterfeste
e Dacheinde
eckung, die optisch das
s Haus aufw
wertet,
2. orden
ntlich Energ
gie produzie
ert (Strom + Heizung),
3. preislich genau so
s viel kostet, wie ein h
herkömmlic
ches Dach + Standard--PV-Anlage
4. eine Lebensdauer von 50 und
u mehr Ja
ahren erreic
cht.
Das sind die Haupttziele des Firmengründ
F
ders Dipl.-In
ng. Berkay Bayer,
B
der äähnlich wie Tesla die
Energie
e vom Dach revolutionie
eren will. N ur hat die deutsche
d
Qu
ualität die N
Nase vorn, denn
d
SolteQ
Q
kann be
ereits seit 20
015 liefern.
„Es ist h
heute relativv einfach möglich und a
auch bezah
hlbar, auf fo
ossile Energgien zu 90%
% zu verzich
hten.
In meine
en Augen gibt
g es zwei Haupt-Ene
ergieträger in der Zukun
nft: 1. Solarrenergie und 2. Windkrraft.
SolteQ, mit dem Ursprung aus
s der Industtrieentwicklung und –p
produktion, hhat sich darrauf spezialisiert,
Produktte zur Erzeu
ugung von sauberen
s
E
Energien zu entwickeln und zu ferttigen. So ha
aben wir neben
aft, effizientte SolteQ-S
innovatiiven Entwiccklungen in der Windkra
Solardächerr entwickelt,, die bis zu 36%
mehr Sttrom erzeug
gen, als norrmale Photo
ovoltaik. Solardachzieg
gel werden zzwar schon
n seit längerrem
entwickkelt, allerding
gs sind dies
se nie wirkliich zur Serie ausgereifft und in Meengen vermarktet worden.
Wir hab
ben es durch
h unsere langjährige E
Erfahrung au
us dem Indu
ustriebereicch in R&D&P (Entwicklung &
Fertigun
ng), Dachscchindeln enttwickelt, die
e 100% kon
nform zu den
n Fachregeeln des Deutschen
Dachde
eckerhandw
werks sind und auch Siccherheit we
erksmäßig in
ntegriert habben.
Ein Prod
dukt für den
n Dachdeck
ker, das er g
genauso be
earbeiten ka
ann, wie sei ne bisherigen Frankfurter
Pfannen
n. Umsatz isst nicht das
s wichtigste im Leben. Wir
W wollen einen Beitraag zur saub
beren
Energie
eerzeugung und zu einem saubere
en Planeten
n leisten. Wir wollen daas traditione
elle Handwe
erk
unterstü
ützen und Deutschland
D
d in dieser zzukunftsorie
entierten Form der Eneergieerzeugung die Nr.1 im
Weltma
arkt sichern. Denn eines ist sicher:: Die Energie der Zukunft wird vom
m Dach kom
mmen und dafür
d
haben w
wir eine gute
e Lösung geschaffen.““, so Bayer.
olardaches wurde Anfa
Durch d
die hohe Be
eliebtheit des SolteQ-So
ang 2018 deer Vertrieb um eine zw
weite
Vertrieb
bszentrale-S
Süd in Stuttg
gart erweite
ern. Genera
al Sales Manager Rolf Frey: „Wir sind
s
sehr stolz
auf unse
ere Produktte und Firm
menphilosop
phie. „Made in Germany
y“, Arbeitsbbeschaffung
g in Deutsch
hland,
keine K
Kinderarbeit,, hohe Prod
duktqualität sind wichtig
ge Grundsä
ätze für uns.. Nicht „Geld“ steht im
Vorderg
grund, sondern Lebens
squalität. Un
nd Lebensq
qualität kann
n es nur mitt einem sau
uberen Plan
neten
geben. Wir haben nur einen und müssen
n respektvoll mit ihm um
mgehen. Einne eigene Vollfertigung
V
g,
keine Fe
ernostware, auch nichtt teilweise, um die Produktqualitätt auf einem sehr hohen
n Level zu
eschmack in
halten. Produktvariianten, die für
f jeden Ge
i Form und
d sogar Farb
rbe das richtige bieten. Wir
mpingware a
an, sondern tolle Produ
ukte, maxim
male Energie
eerzeugung
g, das
bieten kkeine chinessische Dum
zu einem
m fairen Pre
eis, den sich jeder leistten kann, der sich ein neues Dachh + PV-Anla
age leisten kann.
Unser Z
Ziel ist es, dass künftig jedes Hauss seinen eig
genen Enerrgiebedarf aabdeckt, zum
mindest
größten
nteils. Denn das schöne
e dabei ist, diese Enerrgie, liegt be
ereits völlig kostenlos auf
a jedem Dach.
D
Im Mom
ment verpuffft sie. Wir machen
m
sie llediglich auf eine maximal effiziennte und ästh
hetische Artt
nutzbarr. SolteQ bie
etet eine ga
anzheitliche Dacheinde
eckung an. Keine
K
„Solaaranlage nur für die
Südseitte“, sondern
n auch pass
sive Elemen
nte in der gleichen Optiik für die Noordseite des
s Daches. Wir
W
denken eben weite
er.“
Die Vision von SoltteQ ist es, vom
v
Dach n
nicht nur Strrom zu beziiehen, sonddern zusätzlich auch
Heizwärme für Heizung und Warmwasse
W
er zu gewinn
nen. Dazu wird
w Photovvoltaik und Solarthermi
S
e
geschicckt kombinie
ert. Das SolteQ-Solarda
ach kombin
niert drei gru
undsätzlichee Funktione
en:
1. Eine wetterfeste
e und regens
sichere Daccheindeckung
2. Photo
ovoltaik
3. Solarrthermie
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Auf eine
e ganz raffin
nierte und dennoch
d
ein
nfache Weis
se wird die thermische Wärmeene
ergie unter den
d
Schinde
eln auch noch genutzt und so zusä
ätzlich zur Stromgewin
S
nnung, Wärrme für die Heizung
H
gewonn
nen. Der erzzeugte Strom vom Dacch steht som
mit zur freien
n Verfügungg. Alles komplett CO2
2 frei.
Nicht nu
ur das: „Wirr haben das
s Ziel, nicht nur Umsatz
z zu machen, sondern für den Kun
nden die
bestmög
gliche Enerrgieauslegung anzubie
eten. Deswe
egen bieten wir eine Ennergie-Desig
gn-Beratung an.
Unsere eigenen Fa
achberater sind
s
in der M
Materie bes
stens gesch
hult und ersttellen nicht zuerst ein
Angebo
ot, sondern erstellen
e
ein
ne, auf die persönliche
en Verhältnisse des Haauses angepasste,
Energie
eauslegung für Stromerrzeugung, S
Speicherung
g, Nutzung,, sowie zusäätzliche
Heizwärmegewinnung und Sp
peicherung. Stellen Sie
e sich vor, Sie
S brauche n kein Gas,, kein Öl fürr die
Heizung
g. Stellen Sie sich vor, die gesamtte Wärme fü
ür Heizung und Warmw
wasser würrde das Dacch
liefern, kostenlos. Und
U dazu 100% CO2-ffrei. Das ist das SolteQ
Q-Dach.“, soo Bayer.
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