Was wir alles brauchen, damit wir ein Angebot für Sie
erstellen können.
Keine Bilder aus Google oder Bayernatlas verwenden!
Bitte beachten Sie die Mindestgröße von minimal 18 Modulen Süd oder 20 Stück bei OstWest Ausrichtung, was ca. 45-50 m² freier Nettofläche entspricht. Ein Modul halt derzeit
eine Größe von ca. 1,15 x 1,75 m. Es werden maximal 2 zusammenhängende Flächen
angeboten.

Fläche zu klein

Mindestgröße 18 Module Süd

Ost/West mind. 20 Module

Es werden momentan nur Anfragen mit einer oder bei Ost-West Ausrichtung mit 2
Dachseiten angenommen. Gauben oder Fassadenteile werden nicht belegt. Sollte die
Anlage zu sehr zerklüftet sein kann leider nicht angeboten werden. Ebenso ist bei
Glasvorbauten wie überdachten Terrassen, Erker oder anderen hervorstehenden
Bauteilen eine bauseitige Gerüststellung nötig.
Bitte alle Anforderungen beachten da sonst eine Angebotserstellung nicht möglich ist.

Bitte fotografieren Sie Ihre Dachfläche von der Giebelseite her damit man die Ziegel besser zählen kann. Wenn Sie
die Dachneigung wissen einfach in die Anfrage schreiben. Bitte geben Sie uns noch den Dachziegeltyp mit an.
Bitte beachten Sie, dass wir nur
aussagekräftige Bilder und Qualitäten
verwenden können. Sollten die Angaben
unvollständig sein können wir Ihre
Anfrage leider nicht bearbeiten.
Bitte fotografieren Sie auch die betreffende Dachseite (Süd/Ost oder West), sollten Sie nicht die ganze Dachfläche
vernünftig auf das Bild bekommen können Sie auch 2 Teilausschnitte machen. Beginnen Sie immer von links nach
rechts. Bitte wenn möglich nicht zu schräg fotografieren, ebenso nicht zu weit weggehen sonst wird es unscharf.

Bei Gauben bitte auch immer etwas schräg
fotografieren damit man sehen kann wie weit
die Gaube bis zum First ragt.

Auf Grund Ihrer Bilder zählen wir die Dachziegel und können somit Ihr Gebäude ausreichend gut zeichnen und mit
Modulen belegen. Wichtig ist auch noch ein Foto der Zählernummer und der kompletten Zähleranlage

mit Technikraum. Bitte den Dachziegel auf der Vorder und . Rückseite fotografieren!

Wenn Sie schon einen möglichen Platz für die Installation gewählt haben bitte einfach ein Bild davon
machen, ebenso wenn Sie die Leitungsführung schon kennen. (z.B. durch einen freien Kamin oder Leerrohr)
Bitte schicken Sie die Bilder im hoher Auflösung per mail an uns zurück, bei mehreren Bildern gerne auch
auf 2 Mails aufteilen. Wir erstellen auf dieser Basis das Angebot und schauen uns Ihre Installation zu
Hause im Zweifelsfall natürlich nochmals an. Bitte noch folgende Angaben machen
Stromverbrauch ……………………..kWh

Stromverbrauch Wärmepumpe………………….kWh

Dachziegeltyp…………………………………… (Angabe zwingend erforderlich, steht oft hinten drauf)
Leitungsführung und Sonstiges (bitte einfach ein paar Zeilen zur möglichen Leitungsführung)

