Zukunft schon jetzt: Mit unserem
sonniQ-Solarpaket produzierst,
speicherst und verbrauchst du deinen
eigenen Sonnenstrom. Mach dich
damit unabhängig, frei, zufrieden.

Sei smart und produziere deinen
Strom ganz einfach selbst.

Unsere
Home-EnergyKomplettlösung
Sonnenstrom vom eigenen Dach
Intelligentes Energiemanagement
Und mit sonniQ+ 100% unabhängig
Individuell & transparent
Unsere Experten beraten dich rund um dein
maßgeschneidertes Sonnenstrom-Paket – zu
transparenten und fairen Konditionen.

stock.adobe.com – NDABCREATIVITY

Deine Zukunft
ist sonniQ

Rundum sorglos
Von der Beratung über die Herstellersuche bis hin
zu Installation und Service – wir begleiten dich auf
dem Weg zu deinem optimalen Energiehaus.

Mach dein eigenes Ding –
alles im Blick mit deiner sonniQ-App.

Bereit für die Zukunft
Smarter leben und dabei unabhängig sein?
Das alles ist möglich – mit sonniQ+.

Saubere Sache: Und mit deinem
Sonnenstrom schützt du das Klima.

www.sonniq.de

100%
unabhängig

Deine
Zukunft
ist sonniQ

4

+

Vier Richtige.

Nur wenige Komponenten – und schon kann
das Projekt Energiewende in deinem Haus
beginnen.

Solaranlage

Speicher

Saubere
Energie
effizient
erzeugen

Überschüssigen Strom
speichern

Energiemanager
Energie
individuell
steuern

App

sonniQ+

Energiestatus Möglicher
und Bilanz
Ökostromjederzeit
Zukauf
sichtbar

Absolute Transparenz verschafft dir die
sonniQ App, mit der du sehen kannst, was dein
sonniQ System gerade leistet. Mag sein, dass
du irgendwann einmal mehr Strom brauchst,
als deine Anlage zu produzieren vermag. Dann
kommt sonniQ+ ins Spiel, deine persönliche
Ökostrom-Cloud für den Fall der Fälle.

Wusstest du, dass du mit unserem sonniQBasispaket deinen Strombedarf bis zu
80 % decken kannst? Das ist viel, zugegeben,
aber es geht sogar noch mehr. Um dich frei
und unabhängig zu machen, haben wir
sonniQ+ entwickelt. In diesem Produkt
stecken alle vier Bestandteile von sonniQ.
Der Clou ist deine Ökostrom-Cloud, Damit
sicherst du dich ab, falls dein Sonnenstrom
nicht reicht. Ganz schön cool.

Sonnenstrom

Und das alles
steckt in sonniQ!
Unabhängig sein? Kein Problem: Mit sonniQ
bist du Selbstversorger. In deinem sonniQPaket steckt eine PV-Anlage deiner Wahl,
optimal abgestimmt auf deine individuellen
Bedürfnisse. Im Keller steht dein Stromspeicher.
Alle Energieflüsse überwacht und regelt der
Energiemanager – automatisch leitet er den
überschüssigen Ökostrom von deinem Dach in
den Speicher oder gibt ihn ans Stromnetz ab.

So einfach
funktioniert’s.

Solaranlage auf
dem Dach produziert
eigenen Strom

Speicher

Wärmepumpe

Überschüssigen Strom
zu Hause speichern und
jederzeit wieder abrufen

Einfach in das
Smarthome
einbinden

App

E-Auto

Intelligente Steuerung,
mehr Transparenz und
Sichtbarkeit des Stromguthabens in Echtzeit

Laden mit dem
eigenen Strom

100%
unabhängig

sonniQ+
Erweitern. Ausbauen.
Unabhängiger sein.
Natürlich haben wir einen Schritt weiter
gedacht. Und ein Zusatzpaket geschnürt,
das dir 100% Unabhängigkeit ermöglicht. Erfahre mehr auf www.sonniq.de

sonniQ+
Möglicher
Ökostrom
Zukauf

