
Strom für Lau

Ledlight Solutions bietet für jeden Verbrauchertyp die passende Anlage.
Durch unsere langjährige Erfahrung finden wir auch für Ihr Haus 
das passende Photovoltaik-Konzept!

Ihr Partner für maßgeschneiderte Photovoltaikanlagen 
Verfügbar in jeder Größenordnung - mit oder ohne Speicher

Schließlich haben wir das gelernt.

Flexible Photovoltaiklösungen - von Profis - für Profisw w w . s o l a r p o w e r - t r a d i n g . d e  •  a n f r a g e @ s o l a r p o w e r - t r a d i n g . d e

Powered by Ledlight Solutions Photovoltaikauch für Sie?Jetzt Online-Formular ausfüllen auf:www.solarpower-trading.de

Die Gratisnummer zu Ihrer neuen Photovoltaikanlage: 

 Tel: 0 800 / 100 28 65
oder ganz einfach via Mail 

anfrage@solarpower-trading.de

Ledlight Solutions GmbH • Schifffahrter Damm 28 • 48145 Münster

 



Schützen Sie die Umwelt

Selbst aktiv werden und die Umwelt schützen. Denn mit Ihrer Photovoltaik-
Anlage produzieren Sie sauberen und umweltfreundlichen CO2-freien Strom.
 
Solarstrom ist:

Absicherung vor langfristig  
steigenden Strompreisen

Durch die Verknappung fossiler Ressourcen wie Kohle oder Gas, werden die 
Strompreise in den kommenden Jahren tendenziell kontinuierlich ansteigen. Dank 
des Eigenverbrauchs und des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) sparen und 
verdienen Sie mit Ihrer Photovoltaik-Anlage Geld – gesetzlich gesichert und 
geregelt für 20 Jahre

Werden Sie unabhängig von Energieversorgern

PV-Strom kann deutlich günstiger erzeugt werden und ist keinen Preisschwankungen an der Strombörse  
unterworfen. Sonnenenergie ist kostenlos und steht unbegrenzt zur Verfügung

Steigern Sie den Wert  
Ihrer Immobilie

Ist Ihr Haus mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, 
haben Sie den Vorteil, dass Käufer auch bereit sind mehr 
für die Immobilie zu zahlen.

Einfacher Schritt zu  
Ihrer Photovoltaikanlage

Vereinbaren Sie jetzt einen kostenlosen, unverbindlichen Beratungstermin.  
Hierbei ermitteln wir Ihre individuellen Einsparpotentiale

Sei es Photovoltaik, Wärmepumpen, Batteriespeicher oder Ladesäulen für Ihr E-Auto,  
hierzu verfügen wir über exzellentes Know-how durch die langjährige Erfahrung in unserem Unternehmen.

Senken Sie Ihre Stromkosten!

Strom aus einer Hausdachphotovoltaikanlage kann bereits für 8-12 Cent Cent pro kWh  
erzeugt werden. Das bedeutet, mit jeder selbst erzeugten Kilowattstunde werden...

18-22 Cent gespart

Rundum sorglos Paket

Wir beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich und begleiten Sie bei Ihrem Schritt in die Energiewende. Wir bieten 
Ihnen von der Planung und Montage bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe alle Leistungen im eigenen Unternehmen.

kostenlose 
Beratung

bis schlüsselfertige  
Übergabe

alle Leistungen im  
eigenen Unternehmen.

Planung &  
Montage...

Sichern sie sich eine langfristige  
Rendite und Ihre Altersvorsorge
Photovoltaik ist eine der sichersten Formen der Geldanlage.

Die Nebenkosten für Strom, Gas und Wasser steigen Jahr für Jahr. 
Mit Ihrer eigenen Photovoltaikanlage produzieren Sie Ihren eigenen 
Strom und deckeln so wirksam Ihre Nebenkosten auch im Alter

  emissionsfrei
  geräuschlos

  ressourcenschonend 
  erneuerbar und zu 100% umweltverträglich.

Ledlight Solutions


