
Informieren Sie sich jetzt 
und lassen Sie sich beraten: 
stawag.de/pv-mieten

Finden Sie heraus, ob sich eine Photovoltaik-
Anlage auch fü r Sie lohnt! Haben Sie noch Fragen? 
Dann schicken Sie uns doch ganz einfach eine 
E-Mail. Wir freuen uns auf Sie.

pv-mieten@stawag.de
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Rundum gut versorgt

STAWAG-Solardach: 
Photovoltaik 
einfach mieten

Effi  zient 

mit Batterie-

speicher!

STAWAG
Stadtwerke Aachen AG
Lombardenstraße 12-22
52070 Aachen
stawag.de



Steigern Sie jetzt den Wert  
Ihres Eigenheims

Dabei müssen Sie sich um nichts kümmern. Wir 
übernehmen alles für Sie – von der Versicherung 
über die regelmäßige Wartung bis hin zu allen 
anfallenden Reparaturen. Und wenn die Sonne 
mal nicht scheint, nutzen Sie den Strom aus Ihrem 
Batteriespeicher.

Ihre Vorteile:

 – Sie produzieren sauberen Ökostrom, den 
Sie selbst nutzen, und senken dadurch Ihre 
Stromkosten.

 – Sie sichern sich Ihre EEG-Einspeisevergütung 
und profitieren von einer konstanten Miete.

 – Sie erhalten einen stabilen Preis für Ihren  
selbst erzeugten Strom.

 – Sie haben mit der STAWAG einen zuverlässigen 
und starken Partner an Ihrer Seite.

Nehmen Sie Ihre  
Energie selbst  
in die Hand!
Sie wollen eine Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) 
auf Ihrem Dach installieren und selbst Ökostrom 
produzieren, scheuen aber die Investitionskosten und 
den zeitlichen Aufwand?

Dann haben wir die Lösung für Sie!

Mieten Sie Ihre PV-Anlage von der STAWAG! Um Lie-
ferung, Installation und Wartung kümmern wir uns 
für Sie. Besuchen Sie unser  PV-Portal und erfahren 
Sie in einem individuellen Beratungs ge spräch, ob 
sich eine PV-Anlage auch für Sie lohnt.

Mit nur einem Klick geht‘s los: 
stawag.de/pv-mieten

Wie funktioniert das?
 Entdecken Sie unser Rundum-sorglos-Paket 

auf stawag.de/pv-mieten

 Anlage bei der STAWAG mieten und  
durch fachkundige Solarteure aufbauen  
und warten lassen

 Selbst erzeugten Ökostrom mit dem Rundum-
sorglos-Paket nutzen und sparen
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Alles aus  

einer Hand!




