Sie hätten gern ein schickes Solardach ?
Haben aber noch funktionierende PV-Module auf dem Dach ?
Das SOLTEQ-AKTIONS-ANGEBOT

- WIR NEHMEN IHRE ALTEN
SOLARMODULE IN ZAHLUNG bei Kauf eines SolteQ-Solardaches mit mind. 10kWp-Leistung, für funktionierende PV-Module, nicht älter als 10 Jahre,
geben wir Ihnen nach Prüfung 200 Euro pro kWp.
Das ist rund die Hälfte vom heutigen Neu-Marktpreis.

...für den schnellen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen müssen wir zusammenhalten.

Bestellen Sie HEUTE NOCH ein schickes
Solardach mit unsichtbarer Photovoltaik
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... und KOSTENLOSER SolarthermieFunktion zur Heizungsunterstützung

Was passiert mit Ihren PV-Modulen ?
Ihre Module gehen in Länder, in denen sich die Menschen fast
nichts leisten können. Diese Menschen holzen wertvolle Wälder
ab, um zu kochen, töten u.a. artengeschütze Tiere, um etwas zu
essen zu haben. Dies löst auch weltweite Pandemien aus.
Gemeinsam mit Ihnen sind wir in der Lage, Umweltschutz, Artenschutz, Klimaschutz zu betreiben und Lebensqualität zu
schaffen, auch in solchen Ländern, die aktuell hungern.
Beispielsweise wären dies Regionen z.B. wie Afrika.

1. Strom für Brunnenpumpen für sauberes Trinkwasser
SolteQ spendet zu den Modulen auch Brunnenpumpen.

2. Strom für Brunnenpumpen zur Bewässerung für
Landwirtschaft
Gemeinsam unterstützen wir den Ackerbau und die Landwirtschaft,
damit Menschen und Tiere genug zu essen haben.

3. Strom zum Kochen ohne Holz
Auch heute noch wird in Afrika mit Holz gekocht. Wertvolle Wälder
verschwinden und unfassbare Mengen an CO2 wird unnötig erzeugt.
Abholzungen, Klimawandel, Katastrophen sind die Folge rücksichtsloser Ausbeutung unseres Planeten durch den Menschen.
Gemeinsam werden wir das vermeiden !
SolteQ hat einen Reiskocher entwickelt, der rein mit Strom von Solaranlagen kocht.
Der SolteQ-Reiskocher spart:
120to CO2 pro Jahr

4. Strom + Verschattung für Ackerflächen
Regionen wie Afrika haben eigentlich alles, was die Landwirtschaft
braucht: Land, Wasser und viel Sonne. Zuviel Sonne, die die Pflanzen regelrecht verbrennt.
Ihre Solarmodule sorgen für eine Teilverschattung und Pumpen
Grundwasser. Somit schaffen wir eine ideale Grundlage für viel Landwirtschaft. Afrika wird zum Versorger auch von übrigen Ländern.

SOLTEQ
● baut Landwirtschaft aus
● leistet einen Beitrag gegen weltweiten Hunger
● schafft Arbeitsplätze
● sorgt für Wohlstand
● unterstützt so den Arten- und Umweltschutz
● leistet einen Beitrag zur Vermeidung von Pandemien
● spart enorm CO2 durch
- Solardächer in Europa und weltweit
- durch Kochen ohne Holz
- Heizung ohne Holz, Gas und Öl
● unterstützt den Klimaschutz

WARUM MACHEN WIR DAS ?
SolteQ ist weltweit auch mit charitären Projekten aktiv. In Ländern, wie Afrika, wird mit
Holz gekocht. Für Holz werden Wälder abgeholzt, u.a. illegal. Es gibt aber nicht mehr so
viele Wälder und Bäume in Afrika.
Unsere Ingenieure haben einen Solar-Reiskocher entwickelt, der ganz ohne Holz oder
Gas auskommt. Gekocht wird rein elektrisch
über Photovoltaik. Diese Menschen können
sich aber keine Photovoltaik-Anlagen leisten.
SolteQ sammelt in dieser Aktion gebrauchte
PV-Module und spendet diese nach Afrika.
Ihre alten Module werden von uns nach Afrika
verschifft und über unsere Niederlassungen
in Nigeria und Kapstadt entsprechend an Familien, Schulen, Gemeinden und Dörfer überlassen. So kann dort über Brunnenpumpen,
die ebenfalls von SolteQ gespendet werden,
Trinkwasser gewonnen werden und auch die
Landwirtschaft wird so mit Wasser unterstützt
und der Boden fruchtbar gemacht.
So gehen wir gegen den Welthunger an und
schaffen dort Arbeitsplätze, indem wir die
Landwirtschaft aufbauen, die Zubereitung
bzw. das Kochen kostenlos und umweltschonend ermöglichen und das ganz ohne weiteres Abholzen von wertvollen Wäldern.
Bestellen Sie noch heute Ihr neues SolteQSolardach - Sie tun Gutes !

Das ist eine Tagesration für eine Schule

Wir müssen unseren Planeten und unsere Mtigeschöpfe
zu schätzen wissen und schützen.

Inzahlungnahme Alt-Module

Bei Bestellung eines neues SolteQ-Solardaches ab 10kWp-Leistung nehmen
wir Ihre gebrauchten Module in Zahlung
Das Angebot ist freibleibend und nur für die nachfolgenden Solar-Ziegel-Varianten gültig. Die Module müssen unbeschädigt und voll
funktionstüchtig sein und bei uns geprüft werden, bevor wir eine Zusage machen können. Das Baujahr der PV-Module muss anhand
Kaufbeleg belegt werden.

Name, Vorname:

											

Straße/Nr.:					
Ort:

					

Ort:							
Mobil: 						

Ich möchte in Zahlung geben: 				

__________________ kWp

Hersteller __________________

Typ 		

__________________

Anzahl

Baujahr

__________________

__________________

Ich habe Interesse an einer Leistung von __________________ kWp
▼ Bitte Modell wählen
¡ Solar-Dachziegel Quad40 (ca. 5,6m² pro kWp)
¡ Quad40-Premium-Black-Diagonal
¡ Quad40-Premium-Black-Horizontal
		
¡ Dazu passive Dachziegel:
__________________ m²
Solar-Systemziegel-Doublesize-Premium-Black 420x334mm
zur Kombination mit herkömmlichen Ziegeln (ca. 8,7m² pro kWp)
		¡ kompatibel zu Braas-Tegalit

¡

kompatibel zu Hersteller: _____________________ Typ: ___________________

(passende Varianten sind in unserem Katalog in der Kompatibilitäts-Tabelle aufgeführt)

Andere Solarziegelvarianten gegen Aufpreis möglich. Das Angebot gilt für Solarziegel System Quad40-Premium-Black in Horizontal / Diagonal oder für
die Variante Systemziegel Double-Size Premium-Black passend zu herkömmlichen Dachsteinen ohne Montage. Sie können die benötigte Menge über
Ihren Dachdecker beziehen oder Ihre Bestellung bei uns einreichen, zwecks Vermittlung eines Ausführers aus unserem Partner-Netzwerk. Die Installation kann in Eigenregie (z.B. ab fertiger Lattung) oder über Ihren Dachdecker erfolgen. Wenn Sie keinen haben, vermitteln wir gerne einen autorisierten
Fachpartner aus unserem Partner-Netzwerk. Preise gelten freibleibend nur solange Sonderangebot gilt, Zwischenverkauf vorbehalten, zzgl. ges. MwSt.
und Verpackung, Lieferung ab 10kWp frei Haus innerhalb Deutschland und Österreich. Hinweis: Ihre Anfrage wird an einen unserer Vertragspartner vermittelt, der sich dann bei Ihnen melden wird. Sie erklären sich hiermit einverstanden, dass Ihre Daten für Anfrage- bzw. Auftragszwecke an unsere Vertriebspartner weitergeleitet werden. Ihre Daten werden ansonsten nicht weitergeleitet oder sonstig verwertet. Die Lieferzeit liegt i.d.R. bei 8-10 Wochen,
kann aber auch wesentlich kürzer oder länger betragen. Bitte bestellen Sie frühzeitig. Weitere Gewerke am Dach und ein Termin für Montage können mit
dem ausführenden Unternehmen direkt vereinbart werden. Die Ware wird individuell nach Ihren Wünschen und Auswahl für Sie spezifisch hergestellt.
Ich habe die o.g. Bedingungen und die allgemeinen Geschäftsbedingungen von SolteQ gelesen, verstanden und akzeptiert. Ich bin mit allem
einverstanden und bitte um Kontaktaufnahme eines Dachdeckers oder Vertriebspartners zwecks konkretem Angebot.

							
Datum: 					
Unterschrift: 					

- Dieses Aktionsangebot kann nur über dieses Bestellformular über Ihren Dachdecker oder per email, zwecks Vermittlung eines ausführenden Betriebes, bestellt werden -

SolteQ Solar GmbH
Willesch 6 • D-49779 Oberlangen
Tel: 05933 - 92 48 101
Fax: 05933/ 92 48-29
email: vertrieb@SOLTEQ.eu

Infoline: 05933 / 92 48-101
Bestellung senden an vertrieb@SolteQ.eu

Einfache Montage - kinderleicht
Einhängen,
Stecker zusammen stecken,
eine Schraube rein,
fertig.
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¡

Das Angebot gilt nicht bei gleichzeitiger
Nutzung weiterer Aktionsangebote.

Telefon: 						 email: 						

Der grüne Gedanke...

