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Ihre eigene Photovoltaikanlage 
 
Photovoltaik lohnt sich für alle! Bereits ein Dach von 25 m2 Fläche genügt, um den 
benötigten Strom für eine vierköpfige Familie zu liefern.  
 
 

 

Die dezentrale Energieversorgung 
hat sich in den letzten Jahren 
definitiv als der richtige Weg 
erwiesen, da auf langen Transport-
wegen zu viel Energie verloren 
geht. Heute kann fast jedes 
Gebäude als Kraftwerk genutzt 
werden, um einen Nutzen für den 
Eigentümer und die Umwelt zu 
erzielen. 
 
Die Photovoltaik ist die führende 
Energiegewinnungstechnik der 
Zukunft. Schon jetzt wird ein 
grosser Teil der Stromversorgung in 
der Schweiz durch Photovoltaik und 
andere erneuerbare Kraftwerke 
abgedeckt, die Tendenz ist 
steigend. 
 
 
 
 

Unabhängigkeit 
 

Unabhängigkeit wird für viele 
Eigenheimbesitzer zu einem immer 
zentraleren Thema. Politische 
Entscheidungen und Massnahmen 
der Stromversorgungsunternehmen 
beeinflussen in kaum vorher-
sehbarer Weise den Preis des 
Stroms – nicht unbedingt zum 
Vorteil der Kunden. Zu viele Un-
klarheiten und beängstigende 
Zukunftsszenarien – allein die Frage, 
was mit den alten Kernkraftwerken 
geschehen soll - verunsichern die 
Kunden und lassen sie ihre Ab-
hängigkeit vom Stromversorger 
unangenehm wahrnehmen. Mit 
Sicherheit kann allerdings 
vorhergesagt werden, dass die 
Strompreise für herkömmlichen 
Strom aus Kernkraftwerken in 
Zukunft steigen werden. Den 
eigenen Strom auf dem Dach selbst 
zu produzieren stellt daher eine 
sinnvolle Lösung für immer mehr 
Eigenheimbesitzer dar. 

Eigenverbrauch 
 
Als sinnvollste und finanziell 
lohnendste Variante der Energie-
nutzung rückt der Eigenverbrauch 
immer mehr ins Zentrum. Dabei 
geht es darum, den durch die 
Photovoltaikanlage auf dem Dach 
produzierten Strom möglichst 
vollständig selbst zu verbrauchen 
und auf die finanziell weniger 
lukrative Rückspeisung ins Netz 
weitgehend zu verzichten. Um 
Defizite an sonnenarmen Tagen, in 
der Nacht oder im Winterhalbjahr 
auszugleichen, bieten sich ver-
schiedene Möglichkeiten wie 
Speichersysteme – die laufend 
technisch verbessert und gleich-
zeitig preisgünstiger werden – und 
die Kombination verschiedener 
technischer Massnahmen und 
einfacher Verhaltensoptimierungen 
im Zusammenhang mit dem 
Verbrauch des eigenen Stroms. 

Sicher und sauber 
 
Die Technik der Photovoltaik beruht 
auf der natürlichen Eigenschaft der 
verwendeten Materialien, Sonnen-
licht in Strom umzuwandeln. Diese 
Art der Stromgewinnung ist, wenn 
die Anlage vom Fachmann installiert 
wird, vollkommen sicher. Sämtliche 
Komponenten der Photovoltaik-
anlage sind für eine Nutzungsdauer 
von 30 und mehr Jahren aus-
gerichtet und durch entsprechende 
Garantien ausgewiesen. Die Ein-
haltung aller Bestimmungen und 
Normen zur Sicherheit, zum 
Beispiel beim Blitzschutz, sind für 
uns eine Selbstverständlichkeit. Auf 
Ihren Wunsch bieten wir auch gerne 
regelmässig durchgeführte 
Wartungs-Kontrollen der Anlage an. 
Die Stromgewinnung durch 
Photovoltaik ist absolut sauber, d.h. 
CO2-neutral und praktisch frei von 
Elektrosmog, die einzelnen 
Komponenten sind recyclierbar.  
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Individuelle Beratung 
 
Individualität ist uns wichtig. Wir 
nehmen uns als erstes Zeit für ein 
umfassendes Gespräch mit Ihnen, 
um alle Fragen zu beantworten und 
verschiedene Möglichkeiten zu be-
sprechen. Aus der sorgfältigen 
Analyse der konkreten Situation und 
Ihren individuellen Bedürfnissen 
erarbeiten wir eine übersichtliche 
Offerte inklusive einer detaillierten 
Wirtschaftlichkeitsberechnung. 
Sämtliche Arbeiten begleiten wir im 
Sinne der Bauherrschaft, um Ihnen 
eine schlüsselfertige Anlage zu 
übergeben, mit der Sie rundum 
zufrieden sind.  

Was wir für Sie tun 
 
Aufgrund Ihrer Wünsche und 
einiger technischer Angaben wie 
Stromverbrauch und Dachtyp und  
-grösse planen wir detailliert die 
Photovoltaikanlage, die Ihren 
Bedürfnissen entspricht. Wir 
übernehmen für Sie sämtliche 
Abklärungen und die Anmeldungen 
für die Förderbeiträge. Als 
Generalunternehmer koordinieren 
wir den Einsatz unserer 
Partnerfirmen – Dachdecker, 
Solateure und Elektriker – und 
begleiten die Arbeiten bis zur 
Inbetriebnahme, Übergabe und 
Dokumentation der Anlage. 

Unsere Kompetenz 
 
Als Energieexperten verfügen wir 
über ein fundiertes Fachwissen und 
langjährige Erfahrung im Bereich 
erneuerbare Energien und ins-
besondere der Planung und 
Erstellung von Photovoltaikanlagen. 
 
Die 7XS erhielt die Auszeichnung 
„Solarprofi“ von Swissolar und wird 
regelmässig auf die Qualität ihrer 
Arbeit überprüft, damit Sie die 
Sicherheit haben, von einem aus-
gewiesenen Fachmann kompetent 
betreut zu werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ihr Ziel ist unser Ziel 
 
Welches Ziel verfolgen Sie mit der 
Installation einer Photovoltaik-
anlage? Sie bietet Ihnen die Mög-
lichkeit, Energiekosten zu senken, 
mehr Selbständigkeit und Un-
abhängigkeit zu erreichen und 
gleichzeitig etwas Sinnvolles zur 
Erhaltung unserer Umwelt 
beizutragen.  
 
Unser Ziel ist die Erfüllung der 
Ansprüche der Bauherrschaft an 
eine Energieversorgung, die 
intelligent konzipiert, finanziell 
überschaubar und nachhaltig ist.  
 

Für jedes Budget 
 
Die Erstkosten können zwar viele 
abschrecken, aber im Laufe der Zeit 
lohnt sich die Investition in Solar-
energie. Sie können von einem 
individuell zugeschnittenen 
Finanzierungsvorschlag profitieren 
und natürlich auch die Förder-
programme von Bund und 
Kantonen voll ausschöpfen, 
ausserdem ist Ihre Investition 
steuerlich abzugsberechtigt. 
Letztlich gilt: Solaranlagen 
finanzieren sich in den aller- 
meisten Fällen selbst! 
 

Kontaktieren Sie uns 
 
Rufen Sie uns an oder mailen Sie 
uns für eine kostenlose Erst-
beratung.  
 
 
 
7XS GmbH 
Hofackerstrasse 71 
4132 Muttenz 
T 061 272 40 00 
mail@7xs.ch 
www.7xs.ch  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Weitere 7XS Infobroschüren: 
Gesamtsanierungen, Repowering, 
Wartungsservice, Anlagen für grosse Dächer, 
Dienstleistungen für Betriebe 
Fotos:  
Alle oben abgebildeten Photovoltaikanlagen 
sind Referenzanlagen der 7XS GmbH.  
© 7XS GmbH 2016  

	


