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ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Energie aus Sonnenlicht für daheim: Mit BLUE-Solution wird
Photovoltaik alltagstauglich
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Einfach und kostengünstig
Mittels Drohnenflug wird die Dachfläche
1.
vermessen und die ideale Positionierung
der Paneele bestimmt
Einfach erweiterbar ist das BLUE-So2.
lution-System indem zusätzliche Paneele
jederzeit angeschlossen werden können
Alles aus einer Hand von der Installation
3.
der Anlage bis hin zu Behördenwegen und
Förderungsansuchen

Sonnenenergie mit revolutionärer Technik von BLUE-Solution nutzen

Photovoltaik für jeden leistbar
B

alle anderen in ihrer Leistung
eingeschränkt.
Diese Mankos hat Lehner beseitigt. In der Photovoltaik-AnHochfrequenzstrahlung – in lage von BLUE-Solution arbeiKeller oder Garage brauchte, ten die einzelnen Paneele nämzweitens eine spätere Erwei- lich unab- hängig voneinander.
terung erschwer- So ist nicht gleich die gesamte und drittens die te Anlage beeinträchtigt, wenn
ein Paein„Photovoltaik war noch nie so neel
mal auseinfach, leistbar und erweiterbar.“ fällt. ZuAndreas Lehner, Geschäftsführer BLUE-Solution
sätzlich
kann die
Anlage instabil machte: Fiel ein Anlage problemlos um weitere
Paneel aus (z. B. durch Schat- Paneele erweitert werden. Was
ten von einem Baum), waren früher von 10.000 Euro auf-

islang waren Photovoltaik-Anlagen nicht gerade billig und nicht immer stabil. Doch damit ist Schluss. BLUE-Solution macht Photovoltaik einfach und leistbar. Bereits mit einem Paneel können Sie loslegen.
Photovoltaik-Anlagen galten
bislang als teuer, reparaturanfällig und zu unflexibel für die
Bedürfnisse beim Hausbau.
Grund genug für den gelernten
Elektrotechniker Andreas Lehner sein eigenes Unternehmen
BLUE-Solution zu gründen.
Tatsächlich hatten bisherige
Anlagen einen gravierenden
Nachteil: Die Paneele waren
bisher in Serie geschaltet. Was
erstens einen starken Wechselrichter – also eine Quelle von

wärts kostete, ist mit dem neuartigen Konzept von BLUE-Solution bereits ab 2.500 Euro
zu haben. Das Komplett-Service von Dachabmessung per
Drohnenflug bis zu bürokratischem Aufwand inklusive.
Eine Anlage von BLUE-Solution rechnet sich innerhalb von
sechs bis zehn Jahren, je nach
Entwicklung des Strompreises.
Zu der kurzen Amortisation
trägt bei, dass bei BLUE-Solution Paneele und Installation
komplett aus einer Hand kommen. BLUE- Solution bietet darauf eine Leistungsgarantie von
25 Jahren.
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