
Photovoltaik-Anlagen effizient nutzen – 
auch nach Ende der EEG Förderung.

Dein Leben. Deine Energie.Dein Leben. Deine Energie.

Werde dein eigener Stromversorger.
Dein SENEC-Fachpartner berät dich gerne:

Dein Fachpartner vor Ort:

SENEC GmbH
Wittenberger Str. 15
04129 Leipzig
ww.senec.com

Anlagencheck
Lösungen für Ü20 Photovoltaik-Anlagen.

Der PV Altanlagen-Check zeigt 
dir fair und kompetent auf, wel-
che Optionen du hast, um deine 
Photovoltaik-Anlage wirtschaft-
lich weiter zu betreiben. 

Unter senec.com gelangst  
du ganz bequem zu unserem  
PV Altanlagen-Check!

Nutze jetzt unseren kostenlosen  
PV Altanlagen-Check.  
Schnell und unkompliziert, ohne  
Registrierung und ohne Angaben  
deiner persönlichen Daten.

Keine Einspeisevergütung 
mehr - und jetzt?

Du kannst direkt mit einem 
Fachbetrieb in deiner Region 
Kontakt aufnehmen.  
Der Experte kommt so schnell 
wie möglich vorbei und hilft dir, 
die beste Option umzusetzen.



Eigenen Solarstrom selbst nutzen
Was du nach dem Ende der Einspeisevergütung tun kannst.

Du besitzt eine PV-Anlage, 
die bereits seit 20 Jahren und 
länger Strom erzeugt, und 
für die du keine Einspeise-
vergütung mehr bekommst?

Für dich stellt sich die Frage, wie 
es weitergeht, denn die Anlage  
produziert noch eine ganze Weile 
sauberen Strom. 

Mehr Informationen 
unter erhältst du bei 
deinem Fachpartner 
vor Ort oder unter  
senec.com.

Welche technischen  
Voraussetzungen sind für die  
SENEC.PionierCloud notwendig?

Du musst deine Anlage von Volleinspeisung 
auf Eigenverbrauch umrüsten. Dabei wird 
dein  Einspeisezähler durch einen Zwei-
Richtungszähler ersetzt. Ebenso notwendig 
ist die Installation eines SENEC.Home  
Batteriespeichers. 

Die SENEC.PionierCloud

Aber ist das auch wirtschaftlich? 

Wir haben dir hier die wichtigsten 
Informationen zusammengestellt, 
welche Möglichkeiten du hast, um 
noch länger Freude an deiner  
PV-Anlage zu haben.

Wenn du dich entscheidest, dich 
mit deiner bestehenden PV-Anla-
ge und mit einem SENEC-Strom-
speicher selbst mit Solarstrom 
zu versorgen, bieten wir dir ein 
besonderes Angebot für deinen 
restlichen Strombedarf:  
die SENEC.PionierCloud. 
 
Wir liefern dir zertifizierten 
Ökostrom zum attraktiven 
Preis, wenn dein eigener 
Strom mal nicht reicht.

Wir decken deinen Bedarf mit Grünstrom – und honorieren deine Leistung  
als Solar-Pionier.

Und da die Vergütung für deinen 
überschüssigen Strom nach dem 
EEG viel zu niedrig ist für deinen 
wertvollen Solarstrom, legen wir 
für jede  eingespeiste Kilowatt-
stunde noch einen Pionier-Bonus 
von 4,2 Cent drauf. 

Als Pionier der Solarenergie hast 
du das verdient, denn du hast 
viel für die Energiewende getan! 

Deine möglichen Optionen im Überblick:

Ergänzen. 

Weiter ins Netz 
einspeisen für ca.  

3 ct / kWh.

Weiter  
einspeisen.

Eigenverbrauch  
mit SENEC.Home 

und SENEC. 
PionierCloud.

Komplettumbau  
mit SENEC.Solar- 

Modulen und  
SENEC.Home.

Erneuern.

Welche ist die beste Option für dich? Mach den Altanlagen-Check!

Mit der 
SENEC.PionierCloud  
steigerst du die Wirt- 
schaftlichkeit deiner Anlage.  
Du beziehst Ökostrom zu einem  
attraktiven Preis und bekommst mit dem 
Pionier-Bonus deutlich mehr Geld für den 
eingespeisten Strom. 

Jetzt 
unabhängig 

werden!


