Vertrag

PV-Anlage
+ Speicher
+ CommunityStrom
inklusive!

sonnenNow – das Komplettpaket
für Ihre persönliche Energiewende!
Mit dem All-in-One Angebot von sonnen wird der Umstieg auf eine saubere und nachhaltige Energieversorgung jetzt so einfach wie nie – und das ganz ohne hohe
Investitionskosten.
Tauschen Sie Ihren bisherigen Stromvertrag einfach
gegen unser Komplettpaket aus Photovoltaik-Anlage,
Speicher und Strombezug ein und werden Sie so schnell
und risikofrei zu Ihrem eigenen Energieversorger.
sonnenNow – der einfachste Einstieg in die eigene

Strom

Energiewende!

Unser Angebot: PV-Anlage, Speicher und Strom.
Sie möchten gerne eine saubere Energieversorgung

Investitionskosten fallen für Sie dabei nicht an, denn

und damit aktiv zum Klimaschutz beitragen?

die Hardware mieten Sie einfach von sonnen und

Die Investition in eine Photovoltaik-Anlage samt

zahlen einen monatlichen Betrag hierfür.

Speicher möchten Sie aber nicht tätigen? Dann ist

Zusätzlich schließen Sie den Stromvertrag son-

sonnenNow die ideale Lösung für Sie!

nenFlat mit uns ab. So können Sie Ihren gesamten

Mit einem monatlichen Betrag erhalten Sie von uns alles
aus einer Hand: Eine hochwertige Photovoltaikanlage,
die vielfach ausgezeichnete sonnenBatterie, sowie die
Teilnahme in der sonnenCommunity, der weltweit größten, nachhaltigen Energiegemeinschaft. So können Sie
Strom selbst erzeugen, speichern und mit anderen teilen.

Strombedarf decken. Und das Beste daran: Der
monatliche Gesamtbetrag liegt auf dem Niveau Ihrer
bisherigen Stromkosten! Da Sie den größten Teil des
Stroms außerdem selbst erzeugen, sind Sie weitgehend unabhängig von zukünftigen Strompreiserhöhungen der konventionellen Versorger.

energy is yours

sonnenNow

1. Anlage konfigurieren

2. Bestellen

3. Aufmaß vor Ort

4. Installation

Mit einfachen Schritten zum Rundum-Sorglos-Paket.
Bestellen Sie Ihre neue Energieversorgung jetzt ganz einfach in wenigen Schritten online! Dabei stehen wir Ihnen
während des gesamten Prozesses aktiv zur Seite: Von der ersten Planung über die Bestellung bis hin zur Inbetriebnahme der Photovoltaik-Anlage und dem Wechsel des Stromvertrags.
Und sollten einmal Störungen oder gar Schäden an der Solaranlage oder der sonnenBatterie auftauchen, werden
diese einfach von sonnen behoben – ganz ohne Kostenbeteiligung für Sie.
Risiken entstehen während der Vertragslaufzeit daher keine für Sie, denn sonnen übernimmt das volle Technologierisiko samt Wartungs-, Versicherungs- und Reparaturkosten. Außerdem sichern Sie sich die jährliche Kaufmöglichkeit der Gesamtanlage zum fairen Preis oder erhalten diese nach Ende der Vertragslaufzeit sogar geschenkt
– und nutzen diese für viele weitere Jahre mietfrei!
Mit sonnenNow maximale Unabhängigkeit genießen –
ganz ohne hohe Investitionskosten und administrativen Aufwand.

Ab
sofort

Bisher
Stromvertrag
Stromrechnung

Ihre Vorteile auf einen Blick:

•

Ihr Energiepaket aus einer Hand

•

keine Investitionskosten* in die Hardware

•

Installation einer hochwertigen Photovoltaik-Anlage

•

Übernahme der Anlage jederzeit möglich, nach

•

Stromspeicher vom Marktführer mit individuell
angepasster Kapazität

•

restlicher Strombezug aus der sonnenCommunity

•

monatliche Zahlungen wie bisher

20 Jahren kostenfrei

•

Unabhängigkeit von Energieversorgern und
Strompreissteigerungen

•

Unterstützung der Umwelt: Bezug von 100 %
Erneuerbaren Energien

* Es fallen keine Investitionskosten für die Hardware an, lediglich
einmalige Gebühren i.H.v. 2.999 € für administrative Kosten und die
Einbindung in unser virtuelles Kraftwerk.

sonnen.de

