
In Bayrischzell, einer der reizvollsten Gegenden Deutschlands, errichtet die GridParity in Zusammen-
arbeit mit ihrer tschechischen Beteiligungsfirma eine Dachanlage mit einem Anschlusswert von 166 
kWp. Diese wird je ca. zur Hälfte auf das sehr schöne Ziegeldach und auf eine Flachdach über dem 
Restaurant gebaut. Der Strom wird zur Gänze in dem Freizeithotel „Das Bayrischzell“ verbraucht.
Die als „Familotel“ firmierende Anlage gehört der Pletzer Resort Gruppe die besonderen Wert auf 
Nachhaltigkeit in allen Bereichen legt.
Insofern war die Einbeziehung des selbst generierten PV Stroms eine daraus folgende Entscheidung.
Für die zahlreichen jungen Gäste wird GridParity eine eigene Broschüre über die Bedeutung der Pho-
tovoltaik und die Erklärung der Eckdaten der Anlage erstellen und am Empfang auslegen.

PV-Dachanlage auf Freizeithotel in Bayrischzell
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Sie suchen Komplettlösungen für die e-Mobilität? 
Dann sind wir Ihr richtiger Partner! Wir bieten Ihnen 
eine große Auswahl an Lademöglichkeiten in Kom-
bination mit ästhetischen PV-Bausätzen. Alle Ange-
bote bieten die volle Fördermöglichkeit der KfW.*

Förderung privater Ladesäulen:
unsere 11 und 22 kW Ladeeinheiten werden von der 
KfW mit 900 €* bezuschusst,
zudem werden die Installationskosten zu 50%* 
übernommen.
 
Förderung öffentlicher Ladesäulen:
unsere 22 kW Standladesäule kann mit 2.500 €* 
bezuschusst werden,

KFW-Förderung für GridParity Ladeeinheiten
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Klicken Sie hier um direkt Ihre Förderung bei der KFW zu beantragen!

der 60 kW Schnelllader mit 12.000 €*
und die 180/200 kW Ladeeinheit kann 
mit 30.000 €* gefördert werden, zuzüglich der Installationskosten mit 50%*.

Unendlich viel Sonnenstrom aber zu wenig 
Lademöglichkeiten für e-Cars

die e-Car Welle wächst gewaltig, 
was nicht in gleichem Umfang 
wächst sind die Lademöglichkei-
ten für die Autos.
Berichte über herumirrende Fah-
rer auf der Suche nach funktio-
nierenden Ladesäulen füllen die 
Zeitschriften.
200 öffentliche Ladepunkte 
müssten gebaut werden -> pro 
Woche! Aber es sind weniger als 
ein Drittel.
GridParity bietet Wandladestationen und Ladesäulen in breiter Auswahl an und arbeitet derzeit sogar 
an einem Konzept für eine öffentliche e-Tankstelle mit der ersten eichrechtskonformen Abrechnung 
am Markt.
Solardächer mit bis zu 200 kWp, eine Tankstelle mit 4 Doppel-Schnellladern sowie ein Bistro können 
wir für weniger als 500.000 € realisieren. Für Gemeinden und andere öffentlich Einrichtungen gibt es 
Zuschüsse von 90 %.
 

*der Zuschuss kann nur gewährt werden, wenn die Finanzierung zu 100% selbst getragen wird

https://public.kfw.de/zuschussportal-web/masks/userRegistration.xhtml
https://public.kfw.de/zuschussportal-web/masks/userRegistration.xhtml
https://public.kfw.de/zuschussportal-web/masks/userRegistration.xhtml


Wir wünschen Ihnen ein 
wundervolles Weihnachtsfest! 

Bleiben Sie gesund!

Vom 21.12.2020 bis einschl. 06.01.2021 sind wir im Weihnachtsurlaub. 

Wir freuen uns auf auf ein erfolgreiches und inspirierendes Jahr 2021 
gemeinsam mit Ihnen!

Ihre GridParity AG

besuchen Sie unsere Webseite:
www.gridparityag.com

GridParity AG
info@gridparity.ag

Tel: +49 (0) 8131 3307 560

@gridparity

@gridparityag

ästhetisch • modern • clever

GP

Unser Umweltmanagement ist ISO-zertifiziert!

Neben der ISO9001 hat die GridParity seit 23.Novemberein weiteres ISO-Zertifikat: 
Die ISO14001. 
Diese Norm bezieht sich auf ein etabliertes Umweltmanagement im Unternehmen. 
Der Schutz der Umwelt durch Einsatz des aktuellen Standes der Technik im Hinblick auf eine wirt-
schaftliche Vertretbarkeit ist Bestandteil unseres Handelns.
Der Umweltschutz wird durch die sparsame Nutzung von Ressourcen sowie emissions- und abfal-
larme Produktionstechniken unterstützt.
Wir arbeiten kontinuierlich an neuen Innovationen, die nicht nur unser internes Handeln im Unter-
nehmen umweltfreundlicher machen, sondern auch für unsere Produkte, die unseren Kunden bei 
einer umweltbewussten Nutzung von Ressourcen unterstützen. 
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