Maximale
Autarkie
mit den
Marktfüh
rern!

DIE CHAMPIONS DER
ENERGIEUNABHÄNGIGKEIT.
Machen Sie sich jetzt weitestgehend energieunabhängig und
reduzieren Sie Ihre Heiz- und Stromkosten auf ein Minimum.

Dachs 0.8

Mit der Kombination aus Dachs, PV-Anlage und sonnenBatterie.

+

Immer mehr Eigenheimbesitzer und Gewerbetreibende nehmen ihre

+

Energieversorgung in die eigene Hand und machen sich unabhängig von
steigenden Heiz- und Stromkosten. Eine perfekte Lösung dafür bieten
SenerTec und sonnen ab sofort gemeinsam an:

Dachs

PV-Anlage

sonnenBatterie

Stromerzeugung mit SenerTec:

Strom speichern mit sonnen:

• Der Dachs funktioniert nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-

• Aber erst mit der sonnenBatterie nutzen Sie Ihre selbst

Kopplung und erzeugt effizient und umweltfreundlich Strom,

erzeugte Energie auch maximal aus. Denn überschüssiger

Wärme und Warmwasser in Ihrem Zuhause.

Strom, den Dachs und PV-Anlage produzieren, den man aber

• Ergänzend kommt die PV-Anlage auf dem Dach hinzu, die am

gerade nicht benötigt, wird einfach in der sonnenBatterie

Tag oft den gesamten Strombedarf des Haushaltes abdecken

gespeichert – und später bei Bedarf wieder zur Verfügung

kann.

gestellt. So wird maximale Autarkie ganz einfach möglich.
• Die optionale Notstromersatzlösung sorgt für Unabhängigkeit

Die beiden Systeme ergänzen sich perfekt, da der Dachs

und Sicherheit bei Stromausfall.

insbesondere in den dunklen Jahreszeiten konstant Strom
erzeugen kann, wenn die PV-Anlage nur wenig Sonnenstrahlen
einfängt.

derdachs.de

Mehr
Unabhän
gigkeit
auch bei
Stromaus
fall!

SONNENBATTERIE 10 DIE NEUE PRODUKTGENERATION VON
SONNEN
Bewährte Qualität mit über 90.000

erzeugen, sodass die Stromversorgung weiterhin gesichert ist.

verkauften Speichersystemen.

Mit 9.9 kW Lade-/Entladeleistung und Speicherkapazitäten

Bieten Sie Ihren Kunden zehntausendfach bewährte Spitzen-

zwischen 11 und 55 kWh sowie der Möglichkeit auf 495 kWh

qualität „Made in Germany“. Mit der sonnenBatterie verkaufen

Speicherkapazität auszubauen, ist die Batterie auch

Sie ein vielfach ausgezeichnetes Produkt vom europäischen

ideal auf die Anforderungen im Gewerbe ausgelegt.

Marktführer für intelligente Batteriespeicher in der bereits
10. Produktgeneration.

Einfache Installation und revolutionäres Servicekonzept.

Die sonnenBatterie ist in variabler Kapazität bis 27,5 kWh im

einfach und ist auch alleine zu bewältigen. Sollte ein

privaten und bis 495 kWh im gewerblichen Bereich verfügbar

Bestandteil doch einmal defekt sein, lässt sich die

und versorgt so selbst hohe Verbraucher wie eine Wärmepumpe

Power Unit bestehend aus Wechselrichter, intelligentem

oder ein Elektroauto. Die hohe Ausgangsleistung von 4,6 bzw.

Batteriemanagement und Steuerung problemlos austauschen.

9,9 kW sorgt dabei für maximale Unabhängigkeit. Und fällt

Die Anmeldung der Anlage bei Verteilnetzbetreiber,

der Strom einmal aus, bleibt das Licht trotzdem an – mit der

Marktstammdatenregister und Zweirichtungszähler

optionalen Notstromlösung sind Ihre Kunden bestens gerüstet.

erledigen Sie durch die automatische Generierung aller
wichtigen Dokumente in weniger als 20 Minuten.

Gerüstet für den Notfall
Fällt der Strom einmal aus, kann der Betrieb dennoch

Sichern Sie sich jetzt das Energiepaket der Marktführer

weiter laufen, mit der optionalen Notsromersatzlösung

SenerTec und sonnen und freuen Sie sich auf maximale

bestehend aus einem Dachs 2.9/5.5, der sonnenBatterie 10

Energieunabhängigkeit. Wir beraten Sie gerne!

Performance und sonnenProtect 8000 (Umschaltbox).
Ist das öffentliche Stromnetz ausgefallen, versorgt die Batterie

Alle Infos rund um Ihre Stromerzeugung:

Ihre Immobilie mit Energie; zusätzlich kann der Dachs Strom

senertec.de/sonnenbatterie

SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH
Carl-Zeiss-Straße 18 · 97424 Schweinfurt · Tel.: 09721/651-0 · Fax: 09721/651-272 · info@senertec.com

derdachs.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 11/2022

Dadurch wird die Installation für Sie besonders
4797-422-002

Bei der sonnenBatterie ist kein Teil schwerer als 30 Kilogramm.
Flexibel und stark – der Stromspeicher für jeden.

