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Wichtige Information: Betriebsurlaub vom 10. bis 14. August 2020

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir vom 10. bis 
einschließlich 14. August 2020 im Betriebsurlaub sind. In 
dieser Zeit können wir Ihre Anfragen nur sporadisch bearbei-
ten. 
Da unsere Produktion in dieser Zeit nicht besetzt sein wird, 
können in diesem Zeitraum weder Lieferungen rausgehen, 
noch angenommen werden. 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und freuen uns, Ihre 
Aufträge vor und nach unserem Betriebsurlaub wie gewohnt 
bearbeiten zu können. 

Unsere semi-transparenten M50 Module schmücken nun eine Holzterrasse im Südwesten Großbritani-
ens. Insgesamt wurden 5,5 kWp installiert. Gleichzeitig ergibt sich ein interessantes Licht- und Schat-
tenspiel durch die 40%ige Transparenz. 

Die Doppelglas Module wurden mit Hilfe unserer Premium-Modulbefestigung regensicher auf der Hol-
zunterkonstruktion montiert. 

Referenzprojekt: Terrasse MILA11 (Holz)

Bildmaterial zur Verfügung gestellt von Sunfixings UK / Lama Solar CZ



E-bikes werden immer populärer. Ob beim gemütlichen 
Familienausflug, zum Einkaufen oder unverschwitzt zur 
Arbeit kommen - viele möchten die Vorteile eines E-bikes 
nicht mehr missen. 
Für die optimale Benutzung von ebikes sind Lademög-
lichkeiten unabdingbar. In Kooperation mit der Firma 
ejoyn bieten wir Ihnen von nun an smarte Ladesäulen 
zum Laden von ebikes an. 

Die Grundladesäule hat drei integrierte ausziehbare Lade-
kabel. 
Die Konstruktion kann mit einem Ständer für vier Fahr-
räder erweitert werden; die Anzahl der Ständer kann auf 

Wachsender Trend: Ladestationen für e-bikes

Kundenwunsch konfiguriert werden.
Auf der Rückseite ist Platz für eine Landkarte, ein Werbeplakat o.ä. 
Diese ebike Ladestation mit integrierten Ständern ist vor allem für den öffentlichen Bereich optimal ge-
eignet. Auch vor Firmengebäuden bietet diese einen großen Nutzen für die Mitarbeiter und Kunden. 

Kontaktieren Sie uns gerne bei Interesse. 

Unsere Terrassen bilden ästhetische Ergänzungen für Gärten in Kombination mit einer effizienten Stro-
merzeugung. Die Standardbausätze sind modular erweiterbar.
Je nach Kundenwunsch können unsere Terrassen mit variablen Transparenzgraden geliefert werden. 
Durch unsere große Modulauswahl ergeben sich mehr als 70 mögliche Konfigurationen unserer Stan-
dard-Terrassen - jegliche Sonderkonstruktionen nicht mit eingerechnet. 

Fragen Sie direkt bei uns an für Ihr individuelles Angebot! Wir beraten Sie gerne. 

Referenzprojekte: Terrassen mit semi-transparenten PV-Modulen

Bildmaterial zur Verfügung gestellt von 
Solar-Power Hofmann GmbH 

Bildmaterial zur Verfügung gestellt von 
NORTH TRADE ENERGY s.r.o.
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Wir haben unseren Produkt-Katalog überarbeitet und stellen Ihnen die-
sen gerne online zur Verfügung: 

Sie finden neben neuen Produkten, wie Ladeeinrichtungen auch Module 
mit höheren Leistungen. 
Werfen SIe einen Blick in unseren Katalog und kontaktieren Sie uns für 
weitere Informationen oder bei konkreten Auftragswünschen. 

Neuer GridParity Produkt-Katalog (08/2020)
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