
Sonne tanken!
Wertvolle Informationen über  
die Nutzung von Solaranlagen  
für Eigentümer und Mieter



Sonne pur –  Willkommen  
an Deutschlands Riviera! 

Wussten Sie, dass die Sonneneinstrahlung 
an der Bergstraße so hoch ist wie kaum 
irgendwo sonst in Deutschland?  
Nicht umsonst ist die Bergstraße als  
„Deutsche Riviera“  bekannt und wird schon 
seit dem Mittelalter als Top-Weinbaugebiet  
genutzt.  Was liegt näher, als diesen reich-
haltig vorhandenen und kostenlos verfüg-
baren Rohstoff mit einer eigenen Solaranlage 
einzufangen und in wertvollen Strom zu 
verwandeln? Der lässt sich nicht nur zu 
einem garantierten Preis verkaufen, sondern 
auch vielfältig selbst nutzen! 

Zum Beispiel, um das eigene Haus mit Strom 
zu versorgen oder es im Winter zu beheizen.  

Dächer vergolden: Solaranlagen 
lohnen sich wie noch nie!
Die Preise für Solarmodule sind in den letzten 
zehn Jahren um mehr als 80% gesunken. 
Dadurch sind schlüsselfertige Anlagen heute 
günstig wie nie. 

Bei einem typischen Einfamilienhaus kann 
bereits ab 7.500 Euro die vorhandene Dach-
fläche vollständig genutzt werden. Zugleich 
steigen die Strompreise auf immer neue  
Höhen, sodass der Eigenverbrauch des 
selbst erzeugten Sonnenstroms äußerst 
lukrativ ist. Das heißt: Mit einer Solaranlage 
schützen Sie sich vor weiter steigenden 
Strompreisen.  Der  Strom, der übrig ist, wird 

in das öffentliche Stromnetz „eingespeist“.  
Im Rahmen der gesetzlich garantierten 
Einspeisevergütung erzielen Sie eine Rendite 
zwischen fünf und zehn Prozent pro Jahr. 

Mit einer Solaranlage wird das eigene Dach 
also zu einer festen Einkommensquelle! 

Einfacher als gedacht!

Die Installation einer Solaranlage macht 
praktisch keinen Schmutz im Haus und ist 
innerhalb von zwei Tagen erledigt. 

Sollte ein Kredit zur Finanzierung benötigt 
werden, erfolgt die Zusage der Bank meist 
sehr rasch, da der Umgang mit kreditfinan-
zierten Solaranlagen für die Banken Alltag 
geworden ist. Die Planung der Anlage ist 
heute auch standardisiert und die Erstellung 
eines Angebotes erfolgt bei manchen Instal-
lateuren direkt beim ersten Termin.  
Bis zur Inbetriebnahme der Anlage ver-
gehen so im Idealfall nur wenige Wochen. 
Die bevorstehende, sonnenreiche Jahreszeit 
2017 kann also noch voll umfänglich genutzt 
werden! 

Dank unserer kostenlosen Beratung können 
Sie auch ohne Vorwissen schnell einschät-
zen, ob das Ihnen vorliegende Angebot ein 
günstiges Preis-/Leistungsniveau aufweist.



Sonne in den Tank! 100 km 
für unter zwei Euro!

Je häufiger Elektrofahrzeuge zum Einsatz 
kommen, desto mehr rückt eine weitere  
Nutzungsvariante der hauseigenen Solar-
anlage in den Fokus: Sie verfügen über Ihre 
eigene Tankstelle! 

Bei einer Vergütungshöhe von 12,31 Cent  
und einem typischen Verbrauch eines 
Elektroautos von 0,15 kWh/Km kostet eine 
„Tankladung“ gerade einmal 1,85 € pro 100 
Kilometer. Sie brauchen nur eine entspre-
chende Ladestation. 

Sonne tanken ist also nicht nur umwelt-
freundlich, sondern auch konkurrenzlos 
günstig. 

Einmal aufladen bitte!

Sonnenstrom tagsüber einfangen und im 
Dunkeln nutzen? 

Auch das ist heute kein Problem mehr.  
Die Preise für Stromspeicher kennen nur 
eine Richtung: nach unten. Inzwischen 
gelten Akkus mehr und mehr als bezahlbare 
Möglichkeit, Sonnenstrom jederzeit nutzbar 
zu machen, auch nachts. Das bedeutet: 
Tagsüber Sonne tanken – und abends die 
Waschmaschine laufen lassen. Wer den zu 
erwartenden weiteren Preisverfall noch ab-
warten möchte: Auch das ist kein Hindernis 
für eine Solaranlage. Ein Stromspeicher lässt 
sich auch später noch nachrüsten.

Nahezu Wartungsfrei!

Keine beweglichen Teile, keine Geräuschent-
wicklung und keine Abgase: eine Solaranlage 
kann problemlos viele Jahre, im Idealfall 
sogar einige Jahrzehnte auf dem Dach ver-
bringen und still ihre Arbeit verrichten,  
ohne je gewartet werden zu müssen. 

Lediglich der Wechselrichter sollte regel- 
mäßig überwacht werden, sodass ein 
möglicher Ausfall der Anlage frühzeitig 
erkannt wird. Bei modernen Solarmodulen 
von Qualitätsanbietern wird heute  mit einer 
Lebensdauer von über 30 Jahren gerechnet! 
Erfahrungswerte mit alten Anlagen zeigen, 
dass das nicht unrealistisch ist.

Auch der Umwelt zuliebe!

Sonnenstrom ist nicht nur emissionsfrei und 
damit klimafreundlich, sondern erfordert 
auch keine Flächenversiegelung, macht 
keinen Schmutz und keinen Lärm. Da sich  
die verwendeten Rohstoffe fast vollständig
recyceln lassen, ist Sonnenstrom die um-
weltfreundlichste Art, Energie zu erzeugen. 
Je mehr Sonnenstrom wir verwenden, desto 
weniger fossile Brennstoffe müssen impor-
tiert und verbrannt werden!



Telefon 06251 / 14-181  klimaschutz@bensheim.de 
Weitere Informationen unter:  www.bensheim.de/klimaschutz 

Förderung der Stadt Bensheim  
inklusive!

Solaranlagen werden immer noch umfassend 
gefördert. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
garantiert für 20 Jahre (plus dem Jahr der In-
betriebnahme) eine feste Einspeisevergütung 
für überschüssigen Strom, der nicht selbst 
genutzt werden kann. Dazu gibt es hohe 
einmalige Zuschüsse der Stadt Bensheim. 
Diese können sich auf mehrere Tausend 
Euro summieren. Warten Sie nicht zu lange, 
denn die Fördermittel sind begrenzt! Sobald 
Sie einen Förderantrag und eine Kopie eines 
Angebotes zur Installation der Anlage einge-
reicht haben, ist der Zuschuss für ein Jahr 
reserviert.

Auch für Mieter interessant!

Dank der Förderung der Stadt Bensheim 
rechnen sich auch sogenannte Mikrophoto-
voltaikanlagen, die als „Steckdosenmodule“ 
bekannt geworden sind. Da hierbei nur ein 
bis zwei Module verwendet werden, finden 
solche Kleinstanlagen oft auch auf einem 
Balkon oder an einem Geländer Platz. So 
können auch Mieter ihren eigenen Sonnen-
strom ernten und im Haushalt verwenden.  
Für solche Investitionen gewährt die Stadt 
Bensheim besonders hohe Zuschüsse, da 
kleine Anlagen (in Relation) teurer sind als 
größere und es uns ein Anliegen ist, auch 
Mieter auf dem Weg zur klimaneutralen  
Stadt umfassend mit einzubinden.

Ihr Ansprechpartner:
Team Klima, Umwelt und Energie der 
Stadt Bensheim

Noch Fragen? 

Kommen Sie doch einfach in unsere kosten-
lose und neutrale Beratung. Gerne unter- 
stützen wir Sie ausführlich bei der Planung 
und Umsetzung einer Solaranlage und be-
gleiten Ihr Vorhaben bis zur Inbetriebnahme. 
Dazu beraten wir Sie zu unseren Fördermög-
lichkeiten. Und dank der Zuschüsse der Stadt 
Bensheim rechnet sich eine Solaranlage für 
die Bürger der Stadt deutlich schneller und 
besser als andernorts!
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