
Wer bisher noch gezögert 
hat, sich eine Photovoltaik-
Anlage anzuschaffen, hat-
te vielleicht nicht unrecht. 
Denn erstens war Photovol-
taik nicht gerade billig, und 
zweitens hatten die Anla-
gen immer noch einen gra-
vierenden Nachteil: Die Pa-
neele waren bisher in Serie 
geschaltet. Was erstens ei-

nen starken Wechselrich-
ter – also eine Quelle  von 
Hochfrequenzstrahlung – 
in Keller oder Garage 
brauchte, zweitens eine 
spätere Erweiterung er-
schwerte und drittens die 
Anlage instabil machte: Fiel 
ein Paneel aus (z. B. durch 
Schatten von einem Baum), 
waren alle anderen in ihrer 

Leistung eingeschränkt.
Endlich flexibel und leist-

bar. All diese Mankos sind 
seit Kurzem beseitigt. In der 
Photovoltaik-Anlage von 
BLUE-Solution arbeiten die 
einzelnen Paneele unab-
hängig voneinander. So ist 
nicht gleich die gesamte An-
lage beeinträchtigt, wenn 
ein Paneel einmal ausfällt. 

Zusätzlich kann die Anlage 
problemlos um weitere Pa-
neele erweitert werden. 
Was früher von 10.000 Euro 
aufwärts kostete, ist mit 
dem Konzept bereits ab 
2.500 Euro zu haben. Der 
ganze Service von Dachab-
messung per Drohnenflug 
bis zu bürokratischem Auf-
wand inklusive.

ENERGIE AUS DEM SONNENLICHT: Eine neue Entwicklung macht die Photovoltaik 

wirklich alltagstauglich – und leistbar.

Photovoltaik 2.O –  
endlich einfach und leistbar

Was der Experte sagt ...

ENERGIE EXTRA

ein unternehmen der LEHNER GRUPPE

 
Photovo lta i k  &  New  Energy

www.blue-solution.at

Energie-unabhängig werden:

„Jetzt lohnt es 
sich wirklich!“

Der Bausachverständige 
Günther Nussbaum, be-
kannt aus der ATV-Serie 
„Pfusch am Bau“, hat das 
Konzept von BLUE-Solution 
genau unter die Lupe ge-
nommen. „Endlich gibt es 
eine Photovoltaik-Anlage, 
die man auch später noch 
ganz einfach erweitern 
kann.“ Auch das Preis- 
Leistungs-Verhältnis hat 
ihn überzeugt:  
„Mit dem neuen Konzept 
rechnet sich Photovoltaik 
jetzt noch mehr!

LEISTBAR UND IN ABSEHBARER 
ZEIT RENTABEL

Innerhalb von 6 bis 10 Jahren 
amortisiert

DROHNENFLUG 
Per Drohne wird die Dachfläche 

ausgemessen und die ideale Posi-
tionierung der Paneele bestimmt.

JEDERZEIT ERWEITERBAR  
Im Gegensatz zu früheren Anlagen 
können später einfach zusätzliche 
Paneele angeschlossen werden.

ALLES AUS EINER HAND  
– von der Installation bis hin zu 

 Behördenwegen und Förderungs-
ansuchen!

KEINE HOCHSPANNUNGSLEITUNG 
mehr durchs Haus und auch der 

Wechselrichter im Keller ist nicht 
mehr nötig.
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