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NEW ENErgiEdach " auf Sonne abonniert

Die Aussichten: heiter
Mit deM NeW eNergiedach köNNeN hausbesitzer ihreN eigenen Ökostrom erzeugen . sie halteN so 
ihre  stroMkos teN stabil uNd briNgeN die energiewenDe voraN. eigeNkapital Wird Nicht beNötigt.

Der Hausbesitzer stellt sein Dach zur 
Verfügung und pachtet die ganze An-
lage für 18 Jahre. Für 25 Quadratme-
ter Solarmodule, die rund 2.800 Kilo-
wattstunden Strom jährlich liefern 
können, zahlt er beispielsweise eine 
monatliche Pacht von 49 Euro. 

Für Selbstverbraucher
Neu ist, dass der auf dem Dach  
erzeugte Strom nicht wie bisher ins 
öffentliche Netz eingespeist, sondern 
im Haus selbst verbraucht wird. 

Mit dem NEW Energie Dach können 
Hausbesitzer also zu Selbstversor-
gern werden und etwa 30 bis 40 Pro-
zent ihres Stromverbrauchs im Ge-
bäude aus dem Ertrag der Anlage 
decken. „Dadurch machen sie sich 
unabhängiger von den Energiepreisen 
und haben mehr Planungssicherheit 
durch stabile Energiekosten“, erklärt 
Jörg Lachmann. 
Auch das Klima gewinnt dabei: „Die 
jährliche CO2-Einsparung entspricht 
dem Ausstoß eines Autos der Kom-

NEW EnergieDach – 
die Lösung für Fa-
milien, die ihren 
Solarstrom selbst 
verbrauchen

„Das NEW EnergieDach ist für Haus-
besitzer gedacht, die gern ihren Strom 
selbst erzeugen möchten, denen die 
Investition in eine eigene Photovoltaik-
anlage aber zu hoch ist“, nennt der 
verantwortliche NEW-Projektleiter 
Jörg Lachmann die Adressaten des 
neuen Angebots: „Die Interessenten 
bekommen von uns ein komplettes 
Service-Paket, das die Planung, Instal-
lation und Wartung der Photovol taik-
anlage sowie die Unterstützung bei 
Verwaltungsaufgaben umfasst.“ 
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* Optional können Sie Ihr EnergieDach auch um eine Speicherlösung erweitern.

Und so funktioniert’s
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paktklasse mit 10.000 Kilometern 
Fahrleistung“, so Lachmann weiter. 
Ob sich das eigene Haus für eine 
Photovoltaikanlage eignet, lässt sich 

unkompliziert ermitteln. Mit dem 
NEW EnergieDach-Rechner ist man mit 
wenigen Angaben und Mausklicks am 
Ziel. Es genügen Angaben zum Jahres-
stromverbrauch, zum Nutzerverhalten, 
zur Dachausrichtung und zur Dach-
neigung. Postleitzahl eingeben und 
schon öffnet sich ein Fenster mit allen 
relevanten Daten für die Kalkulation. 
Da ist zum Beispiel der Au tarkiegrad, 

der aufzeigt, wie weit sich der Haus-
halt mit Strom aus der eigenen Solar-
stromanlage selbst versorgen kann. 
Dann die Kosten pro Monat sowie die 

Ersparnis an Strom-
kosten über die An-
lagenlebensdauer. 
Und schließlich der 
Hinweis, wie hoch 
der persönliche Bei-
trag zum Klima-
schutz ist. Denn die 
CO2-Ersparnis durch 

die Nutzung der Sonne kann sich auf 
30 bis 40 Prozent summieren. 
Noch größer sind die Autarkie und der 
Beitrag zum Klimaschutz, wenn man 
sich zusätzlich für einen Solarspeicher 
entscheidet. Er bunkert die Sonne für 
die Zeit, in der sie nicht scheint. Doch 
eine solche Lösung ist derzeit noch 
recht kostspielig, kann aber auch noch 
später nachgerüstet werden.

Wer aufgrund der Berechnung auf den 
Geschmack gekommen ist, der kann 
online ein Formular ausfüllen. Die Ex-
perten der NEW kalkulieren individuell 
Ihr NEW EnergieDach.

Mein Dach spart
Fachbetriebe, die mit der NEW koope-
rieren, übernehmen die detaillierte 
Auslegung und individuelle Planung 
der PV-Anlage. Sie kümmern sich 
auch um die reibungslose Installation 
und den technischen Betrieb der Anla-
ge. Mit dem monatlichen Entgelt sind 
die Wartungs- und Reparaturkosten 
ebenso abgedeckt. Ein intelligenter 
Zähler ist optional erhältlich. Mit ihm 
kann der frischgebackene Eigenstrom-
produzent seinen Verbrauch via Inter-
net überwachen.
Der Klick zum NEW EnergieDach und 
zum Rechner:
www.new.de/energiedach
Telefon 02166 558-2399
E-Mail info.edl@new.de

auf dEr  
SoNNENSEitE

•  Sie nutzen Ihren eigenen Strom und  
haben so mehr Planungssicherheit 
durch stabile Energiekosten.

•   Sie müssen für Ihr EnergieDach kein  
Eigenkapital haben.

•   Sie bekommen Ihr EnergieDach als 
Rundum-sorglos-Paket von der NEW: 
von der Planung über die Installation bis 
zur Wartung und Funktionsgarantie.

„Strom SelbSt produzieren,  
KoSten Stabil halten,  
reSSourcen Schonen.“ Jörg Lachmann

* Optional können Sie Ihr EnergieDach um eine Speicherlösung erweitern.


