
PERLUTEC bietet dazu einen umfassenden Service: Das Un-
ternehmen erledigt alle erforderlichen Formalitäten, um 
schnell als Eigenstrom-Produzent an den Start gehen zu 
können. Auch nach der Inbetriebnahme der Anlage ist der 
Fachbetrieb für Fragen und eventuelle Wartungsarbeiten 
für Sie da.

„Photovoltaik-Anlage ist nicht gleich Photovoltaik-Anlage“, 
betont Firmenchef Sebastian Niebur, „es ist wie bei einer 
Kette – sie ist nur so gut, wie ihr schwächstes Glied.“ Dem-
entsprechend bietet PERLUTEC für alle Anlagenbereiche 
Qualitätsprodukte führender Hersteller an. Dabei ist das 
Unternehmen nicht auf bestimmte Marken festgelegt. Der 
Kunde entscheidet, ob Produkte aus Deutschland oder vom 
internationalen Markt zum Einsatz kommen.

Dimension und Ausstattung einer Photovoltaik-Anlage kön-
nen mit PERLUTEC flexibel gestaltet werden. Beispielsweise 
können zum Leistungsangebot gehörende intelligente Son-
nenenergiespeicher die Eigenverbrauchsquote erheblich 
steigern und die Unabhängigkeit von steigenden Stromkos-
ten erhöhen. Spezielle Systeme können sogar eine Ersatz-
stromfunktion bieten. So bleibt Ihr Haus auch bei einem 
Stromausfall erleuchtet.

Hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Technik werden Konzep-
te  durch PERLUTEC immer sorgfältig auf die individuellen 
Gegebenheiten eines Projektes abgestimmt.

Gerne beraten Sie die Fachleute der PERLUTEC GmbH 
unverbindlich und kostenfrei bei Ihnen vor Ort. Rufen Sie 
einfach unter 0551 – 500 65 117 an oder senden Sie eine 
E-Mail: info@perlutec.de.

PERLUTEC: Photovoltaik aus Rosdorf –
eine Investition, die sich sofort rechnet!

Wer kennt das nicht? Das Gefühl, dass man den immer wei-
ter steigenden Energiekosten hilflos ausgeliefert ist. Das ist 
jetzt vorbei! Mit einer Photovoltaik-Anlage von PERLUTEC 
senken Sie Ihre Kosten von Anfang an! Dabei sind die er-
forderlichen finanziellen Mittel für die Gesamtinvestition 
(Zins und Tilgung) und den Betrieb der Anlage bereits ein-
gerechnet. Die Ersparnis resultiert hauptsächlich aus der 
Eigennutzung Ihres nunmehr selbst mittels Sonnenenergie 
erzeugten preiswerten Stroms. Hinzu kommen Erträge aus 
möglichen Überschuss-Einspeisungen in das Stromnetz.

Der Grad der Rentabilität ist natürlich individuell verschieden. 
Faktoren wie Lage und Standort Ihres Objekts, Größe der 
zur Verfügung stehenden Fläche und Energiebedarf spie-
len eine Rolle. Auf der Basis eines vereinbarten Festpreises 
bleibt mit PERLUTEC ein Projekt jedoch immer kalkulierbar.
Sicher ist weiter: Nach Ablauf des Finanzierungszeitraums 
(in der Regel nach 10 Jahren) schnellt die Rentabilitätskurve 
der Photovoltaik-Anlage steil nach oben.

Viele Eigenheimbesitzer, Unternehmer, Landwirte, aber 
auch öffentliche Verwaltungen haben bereits die gute Er-
fahrung gemacht: Es lohnt sich, auf Solarstrom zu setzen! 
Der Geschäftsführer der PERLUTEC GmbH, Sebastian Nie-
bur, stellt ergänzend fest: „Die Investition in eine Photovol-
taik-Anlage rechnet sich heute mehr denn je! Technischer 
Fortschritt und gesunkene Preise für die Elemente einer 
Anlage machen dies in Verbindung mit dem derzeit günsti-
gen Zinsniveau möglich. Jetzt gilt es, clever die Chance einer 
derart günstigen Konstellation zu nutzen. Aufgrund dieser 
Tatsache gibt es auch kaum noch ungeeignete Dachflächen. 
Selbst stark geneigte Flächen in Ost/West-Ausrichtung kön-

nen durchaus interessant 
sein.“

Selbstverständlich geht 
es bei dem Einsatz von 
Photovoltaik-Anlagen nicht 
nur um Kostenersparnis. 
Mit der Nutzung dieser 
umweltfreundlichen Tech-
nologie gewinnen auch Sie 
ein Stück mehr Unabhän-
gigkeit von konventionellen 
Energieformen.
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Intelligente
Photovoltaik-
Systeme.

Gestalten Sie Ihre Stromrechnung selber!
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