Testimonial Axel Laatzig
Seit vielen Jahren betreiben wir unseren Familienbetrieb mit großem Erfolg und setzen uns mit
den Themen Umweltschutz und CO2-Emissionen auseinander. Diese Gedanken gingen weit
über den Kfz-Bereich hinaus. Wir wollten gerne etwas Positives für die Umwelt tun und dieses
auch gegenüber unseren Kunden verdeutlichen. In diesem Zusammenhang entstand die Idee
der Installation einer eigenen Photovoltaik-Anlage. Unsere
großen Flachdächer waren dafür sehr geeignet und sollten
nicht länger brach liegen.
Wir haben uns für die Firma Cloudi GmbH entschieden, weil
wir das Ingenieursehepaar Ehren persönlich kennen und von
deren Kompetenz überzeugt waren. In den ersten Gesprächen
konnten alle Fragen erörtert werden. Das unterbreitete Angebot überzeugte uns in technischer und finanzieller Hinsicht.
Besonders wichtig war uns die persönliche Betreuung. Da wir
zum Jahresendgeschäft selber stark eingebunden waren,
vertrauten wir während der gesamten Anlageninstallation auf
die Firma Cloudi GmbH. Unsere hohen Erwartungen wurden
voll erfüllt. Wie abgestimmt konnte die Anlage ohne Probleme
im Dezember 2010 in Betrieb genommen werden. Seitdem
läuft sie störungsfrei.
Wir sind mit unserer neuen
Anlage mehr als zufrieden. Täglich verfolgen wir die
Anlagenerträge an unserem PC. Unsere Kunden nehmen
unser Umweltengagement sehr positiv auf, so dass wir
neben der Produktion des eigenen Stroms und dem Erhalt
der zusätzlichen Vergütung für Solarstrom auch einen
Imagegewinn für unser Unternehmen verbuchen können.
Wir würden uns immer wieder für die Firma Cloudi GmbH entscheiden, weil die Arbeiten
fachgerecht, schnell und zuverlässig ausgeführt wurden. Die Antragsstellungen bei der
Vattenfall und Bundesnetzagentur wurden uns abgenommen und ein PV-Anlagenpass nach den
Vorgaben des Bundesverbandes für Solarwirtschaft erstellt. Dieses Qualitätsmerkmal bestärkte
unsere Entscheidung zusätzlich. Gerne empfehlen wir die Firma Cloudi GmbH weiter und sind
bereit eine persönliche Auskunft über unser Projekt und den Bauablauf zu geben.
Anlagendaten

Anlagenerrichter

Anlagengröße: 61,84 kWp
Baujahr: 2010 + Erweiterung 2011
Eigenverbrauch: ca. 95%
Rendite: ca. 9%
Dachtyp: Flachdach
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Gestalten Sie mit uns Ihre solare Zukunft

