
Unser Contracting …

… immer gut beraten
 Unsere Fachleute beraten Sie ausführlich und  
 erarbeiten eine auf Sie zugeschnittene Lösung.

… vermeidet Ärger
 Kompetente Ansprechpartner – von der Planung  
 über die Installation bis zur Wartung. Das verhindert   
 Abstimmungsprobleme und schafft Sicherheit in  
 puncto Gewährleistung und Reparatur

… schont die Umwelt
 Dank Ihrer eigenen PV-Anlage.

… bietet ein Rundum-Sorglos-Paket
 Sie entscheiden sich für unser Contracting- 
 Programm – wir kümmern uns um den Rest!
 Rufen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Contracting 
Rundum-Sorglos-Paket  

für Ihre eigene 
Photovoltaik-Anlage

Wormser Straße 111
67227 Frankenthal (Pfalz)
Energieberatung
Telefon: 06233 602-300
Telefax: 06233 602-345
energieberatung@stw-frankenthal.de
www.stw-frankenthal.de

Sie haben Fragen zu unserem PV-Contracting? 
Unsere Energieberater beantworten Ihre Fragen gerne:
Telefon: (06233) 602-300 
E-Mail: energieberatung@stw-frankenthal.de

Sie wollen sich komplett unabhängig von  
konventioneller Energieerzeugung machen?
Das ist mit unseren Naturstromprodukten problemlos 
möglich. Der Strom wird in umweltfreundlichen Verfahren 
gewonnen und trägt maßgeblich zum Klima- und  
Umweltschutz bei.

Weitere Informationen 
finden Sie unter 
www.stw-frankenthal.de 
oder rufen Sie uns an:
(06233) 602-100
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Erzeugen Sie gemeinsam mit  
uns Ihren eigenen Strom!

Sie möchten Ihren Strom selbst erzeugen, einen Beitrag 
für die Umwelt leisten und dabei noch Ihre Energiekosten 
senken? Das ist mit unserem Contracting-Programm speziell 
für Photovoltaik-Anlagen (PV) problemlos möglich. Unser 
„Rundum-Sorglos-Paket“ bietet Ihnen viele Vorteile!
Wer sich eine eigene PV-Anlage auf sein Dach bauen möchte, 
muss zunächst ein gewisses Grundkapital aufbringen 
und auch einige Formalitäten beachten. Hier setzt unser  
Rundum-Sorglos-Paket an. Wir erarbeiten mit Ihnen eine 
individuell auf Sie zugeschnittene Contracting-Lösung und 
Sie profitieren direkt von der PV-Anlage auf Ihrem Dach. 

Wie funktioniert das 
und was kostet es?

•  Sie schließen mit den Stadtwerken einen 
 Dienstleistungsvertrag ab.

•  Der Grundpreis für eine Standardanlage mit 3,3 kWp  
 Leistung liegt bei 59,– Euro im Monat und beinhaltet  
 sämtliche Kosten. Darüber hinaus zahlen Sie nichts.

•  Verbrauchen Sie Ihren Strom selbst, erhalten Sie  
 diesen zu vergünstigten Konditionen. Für den Strom,  
 den Sie in das Netz einspeisen, erhalten Sie die staatliche   
 Einspeisevergütung. Am Ende jedes Jahres erhalten  
 Sie Ihre Eigenverbrauchsersparnis und die  
 Einspeisevergütung als Gutschrift auf Ihr Konto.  
 Diese liegt bei ungefähr 350,– Euro.

In 3 Schritten zu Ihrer PV-Anlage

Was müssen Sie tun, um an unserem  
Contracting-Programm teilnehmen zu können? 

Schritt 1
Sie vereinbaren mit uns einen persönlichen Termin direkt vor 
Ort. Unser kompetenter Handwerkspartner aus der Region 
prüft zusammen mit uns die Realisierbarkeit der PV-Anlage 
und passt diese an die Gegebenheiten an.*
* statische Eignung des Daches wird vorausgesetzt 

Schritt 2
Sie prüfen unser Angebot und schließen einen  
Dienstleistungsvertrag mit uns ab. 

Schritt 3
Wir stimmen einen Montage-Termin mit Ihnen ab und 
kümmern uns um alle notwendigen Genehmigungen. 
Die Installation dauert in der Regel nicht länger als ein 
bis zwei Tage. 

Nach der Montage kümmern wir uns um alle technischen  
Wartungen. Gerne überwachen wir Ihre PV-Anlage  
zusätzlich. Hierfür benötigen wir lediglich Zugang zu 
einer bestehenden Internetanbindung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Wenn Sie sich für unser Contracting entscheiden, 
müssen Sie sich während der Vertragslaufzeit in  
Sachen PV-Anlage um nichts mehr kümmern:

• Alle lästigen Formalitäten übernehmen wir für Sie.

•  Wir kümmern uns um Planung, Lieferung, Montage
 und technische Wartungen der PV-Anlage.

•  Mit einer PV-Anlage leisten Sie Ihren eigenen Beitrag  
 für die Umwelt vor Ort. 

• Der Strom aus Ihrer PV-Anlage ist günstiger  
 als der Strom aus dem Netz. 

•  Strom, den Sie nicht selbst verbrauchen, speisen  
 Sie ins Netz ein und erhalten dafür die staatliche  
 Einspeisevergütung. 

• Sie zahlen eine monatlich fixierte Rate. 
 Darüber hinaus fallen keine Kosten an. 

• Nach Ende der Vertragslaufzeit geht die PV-Anlage  
 in Ihr Eigentum über.


