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Checkliste –  

Ist mein Dach für Photovoltaik geeignet?  
Sie sind auf dem besten Weg Ihren persönlichen Beitrag für einen nachhaltigen Um-
weltschutz zu leisten. 

Mit einer eigenen Photovoltaikanlage verbrauchen Sie Ihren eigenen Strom und re-

duzieren Ihren CO²-Ausstoß. Damit schonen Sie die Ressourcen für die nachkom-
menden Generationen und tun aktiv etwas gegen den Klimawandel. 

Die Freude am eigenen Strom und die steigende Unabhängigkeit vom Energieversor-
ger ist für immer mehr Menschen Motivation, sich ein Sonnenkraftwerk mit Speicher 

anzuschaffen. 

Wenn Sie über ein eigenes Dach verfügen, trennen Sie nur noch wenige Schritte von 
einer eigenen Stromerzeugung. 

Am Anfang steht oft die Frage:  

„Ist mein Dach für Photovoltaik überhaupt geeignet?“ 

Wenn wir diese Frage für Sie klären sollen, füllen Sie bitte den nachfolgenden Frage-
bogen aus und senden ihn uns zu.  

Unsere Kunden erhalten dann von uns eine sehr umfassende und ganzheitliche Bera-

tung, die weit über die üblichen „Angebotsgespräche“ hinausgeht. Wir entwickeln 
gemeinsam mit Ihnen Ihre Anlage unter dem Aspekt, als ob wir sie für uns selber 

bauen würden.   

Mit unserer dreidimensionalen Verschattungsanalyse zeigen wir Ihnen die zu er-
wartenden Erträge sowie die Einbußen durch Verschattung auf. Nachdem wir für Be-

ratung und Anlagenentwicklung sehr viel Zeit aufwenden und unser Know How ver-
mitteln, bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir für diesen Leistungsumfang die rela-

tiv geringe Schutzgebühr von 200 € zzgl. Mehrwertsteuer erheben, welche beim 
Kauf einer Anlage bei uns angerechnet wird. 

Aktion für die Metropolregion Nürnberg bis zum 30. Juni 2019: 

Bis 30. Juni 2019 erhalten Sie unsere äußerst umfassende Beratung mit einer kon-
zeptionellen Entwicklung Ihres Sonnenkraftwerkes sowie einer dreidimensionalen 

Verschattungs- und Eigenverbrauchsanalyse zum Sonderpreis. Unsere Schutzgebühr 
beträgt in diesem Zeitraum statt 200 € nur 150 € (die Werte sind netto, zuzüglich 
Umsatzsteuer). 

 

Ihr ENERGIEUMDENKER.DE - Team



Checkliste bitte ankreuzen: 

Ausrichtung des Daches  Süden  

 Südwesten oder Südosten  

 Ost/West-Ausrichtung (besonders gut 

geeignet für hohen Eigenverbrauch) 
 

 Norden  

Dachneigung  Flachdach  

(grobe Schätzung genügt) 20-40 Grad Neigung  

 steiler als 40 Grad  

Belegbare Fläche auf dem Dach 
ist größer als 4x5 m  

Größe kann mit mehreren Teilflächen 
erreicht werden 

 

 in einer Fläche vorhanden  

Hindernisse am Dach (z.B.  über das ganze Dach verteilt     

   Kamin, Erker, Kanalentlüftung etc.)  nur in Randbereichen  

 keine in der oben genannten Fläche  

Verschattung durch Gebäude, 

Bäume, etc. 

keine Verschattung  

 teilweise Verschattung    

Für die Dimensionierung der PV-
Anlage erbitten wir Angaben 
zum jährlichen Stromverbrauch 

im Haushalt in kWh 

  

Für die Berücksichtigung der 

Wärmeenergie bei der Dimensi-
onierung bitte noch Angaben zur 
Heizung, bei Elektroheizungen 

bitte auch den Verbrauch mit 
angeben  -  Danke! 

  

 

Bemerkung: ________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
Vielen Dank für Ihre Angaben! 

 
Für unsere Rückantwort benötigen wir Ihre Kontaktdaten, die Sie bitte in den Gut-
schein auf der Rückseite eintragen.  

Hinweise zum vertrauensvollen Umgang mit Ihren Daten finden Sie in unserer Da-
tenschutzerklärung unter https://www.energieumdenker.de/datenschutzerklaerung/  



 

 
 

 
 

 

 
Gutschein für eine ausführliche Beratung und Anlagenentwicklung zum 

Sonderpreis (Aktion für die Metropolregion Nürnberg bis zum 30.6.19) 
 

Unsere Kunden erhalten von uns eine sehr umfassende und ganzheitliche Beratung, 
die weit über die üblichen „Angebotsgespräche“ hinausgeht. Wir entwickeln jede An-
lage unter dem Aspekt, als ob wir sie für uns selber bauen würden.   

 
Mit unserer dreidimensionalen Verschattungsanalyse zeigen wir Ihnen die zu erwar-

tenden Erträge sowie die Einbußen durch Verschattung auf. Mit dem Ergebnis kann 
eine zukünftige Anlage über Positionierung der Module oder Optimierungstechnik 
auch unter schwierigen Bedingungen noch gute Erträge liefern. Nachdem wir für Be-

ratung und Anlagenentwicklung sehr viel Zeit aufwenden, bitten wir um Ihr Ver-
ständnis, dass wir für diesen Leistungsumfang die relativ geringe Schutzgebühr von 

150 € zzgl. Mehrwertsteuer erheben, welche beim Kauf einer Anlage bei uns ange-
rechnet wird. 

 

 

Name * _________________________________ 

Vorname* _________________________________ 

Straße* _________________________________ 

Postleitzahl* _________________________________ 

Ort* _________________________________ 

Telefon* _________________________________ 

Mailadresse* _________________________________ 

Ja, ich möchte Ihre oben genannten Leistungen zum Sonderpreis von  
150 € in Anspruch nehmen        

(* = Pflichtfelder) 

ENERGIEUMDENKER.DE  

Johann Karl || Bubenruthiastraße 15a || 91088 Bubenreuth 
Telefon 09131 209195 || Fax 09131 209177  

Email: info@energieumdenker.de  

 
Eigenen Strom verbrauchen – ein tolles Gefühl!   

 

Das sagen unsere Kunden bei Google über uns: 

"Uneingeschränkt empfehlenswert!"  

"Hr. Karl nimmt sich Zeit für die Beratung und ist immer ansprechbar."  

"Fazit: Den Energieumdenker kann man nur empfehlen."  

"Engagiert, zuverlässig und mit voller Überzeugung bei der Sache." 

 

 Stand Januar 2019  

 


