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Eine große und schöne Carport Installation hat 
ein Kunde in Bad Wörishofen fertig gestellt. Diese 
bietet Platz für 4 Fahrzeuge.
Insgesamt wurden 36 transparente Doppelglas- 
Module  installiert mit einer Leistung von 10 kWp. 
Der generierte Strom wird ins Hausnetz sowie 
in einen 14 kWh Batterieblock eingespeist und 
sorgt für fast 100 % Eigennutzung.
Bei den heftigen Schneefällen im letzten Winter 
löste sich eine Dachlawine vom Wohnhaus und 
sorgte für eine Schneelast von ca. 1.5 m auf den 
Modulen. Die stabile Holzkonstruktion bog sich 
um einige cm - unsere Almaden Doppelglasmo-
dule hielten dem Druck stand!
 

Carport-Installation mit 
Doppelglas Modulen

In diesem Jahr stellte die Firmengruppe GridParity / Almaden Eu-
rope unter einem neuen Motto auf der Intersolar in München aus: 
„Urban PV Living“. 
Unter der Schirmherrschaft des neuen Maskottchens - dem 
SolarMan® - wurden die neuesten Produkte der Firmengruppe 
vorgestellt. Vor allem die Holzkonstruktionen in Verbindung mit 
leistungstarken Doppelglas-Modulen stießen bei den Besuchern 
auf großes Interesse. 
Wir haben Ihnen in einem kompakten Bildbericht einige Einblicke 
vom Messeauftritt zusammengefasst. Zum Durchblättern einfach 
auf das Bild rechts klicken. 

Erfolgreiche Teilnahme 
bei der Intersolar

hier klicken 
zum Lesen 
des Berichts!

unser 
SolarMan®



Zusammen mit einem unserer Wiederverkäufer für die Region rund ums Altmühltal in Mittelfranken Elektro Wicht-
rey haben wir anlässlich der Gewerbeschau in diesem Jahr unseren M-Carport auf dem Marktplatz in Merkendorf 
ausgestellt. Viele interessierte Besucher kamen vorbei und informierten sich über das Angebot. 

Findet in Ihrer Nähe auch eine Gewerbeschau statt? Oder möchten Sie eine Referenzanlage vor Ihrem 
Betrieb ausstellen? Kontaktieren Sie uns gerne für eine Musteranlage, die wir Ihnen zu diesem Zweck 
kostengünstig anbieten können. 
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen. 

Gewerbeschau in Merkendorf

%

Der große Erfolg unserer auf der Intersolar vorgestellten Holzterrassen und Carports hat uns bewogen, diese auf 
hochmodernen CNC Maschinen fertigen zu lassen.
Die neue Konstruktion ist wesentlich leichter zu montieren, aber auch viel stabiler. Eine Auswahl der fertigen Profile 
zeigen die Abbildungen.
Trotzdem konnten wir die Preise stabil halten und bieten unseren Kunden sogar die Möglichkeit, ein Muster mit 
einem attraktiven Einführungsrabatt zu erhalten.

Neue CNC Produktion unserer Holzkonstruktionen

Zusammen mit den 6 Modulen M 40-2 gibt es 
den komplette Bausatz EVA3 in der verbes-
serten Ausführung als Schnäppchenpreis für 
eine attraktive Terrassenüberdachung!

In dem Angebot sind alle benötigten Bauteile, 
sowie die Module und das entsprechende 
regenwasserdichte Befestigungssystem im 
Preis enthalten.

Sonderangebot

*Unsere Angebote gelten solange der Vorrat reicht. Ab Werk Karlsfeld bei München; Verpackungs- und Lieferkosten und die gesetzliche MwSt. sind nicht enthalten.



Sie fragen, wir antworten!

"

"

Frage: 
„Die von mir geplante PV Freiflächenanlage auf einem großen Wiesengrundstück wurde nicht ge-
nehmigt. Nun hat ein Bekannter mich auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, senkrecht aufge-
stellte Bifaziale Module zu montieren. Dadurch wird keine Grünfläche verbaut und trotzdem mein 
Stromgewinnungsziel erreicht. Ist das mit Ihren Modulen möglich?“

Die Antwort ist unser PowerWall®: 
Er ermöglicht quasi doppelte Erträge: Sowohl die aus der landwirtschaftlichen Nutzung, als auch einen 
erheblichen Stromertrag. PowerWall® wird in unserem neuen Katalog in 2 Wochen vorgestellt. 
Die eingesetzten bifazialen Module haben eine 
Leistung von 380 Wp auf der Vorderseite. 
Da wir spezielle Zellen einsetzen, ist die Leistung 
auf der Rückseite nur geringfügig geringer. 
Dies ist für eine senkrechte Montage von Bedeutung.
 da die Sonne im Laufe des Tages beide Seiten 
nacheinander bestrahlt. Die Ertragskurve ist auch 
anders als bei einer „normalen“ Montage mit zwei 
ausgeprägten Höhepunkten. 
Dies ist in der nebenstehend abgebildeten Kurve deutlich 
sichtbar.
Für den Powerwall haben wir spezielles Befestigungssystem 
entwickelt, um den erheblichen Windlasten Rechnung 
zu tragen.
Auf der Intersolar haben wir bereits mit Interessenten 
gesprochen und sind auf sehr großes Interesse gestoßen. 
Das System wird daher ab Juli dieses Jahres angeboten.
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