
Kälte aus
sonnenstrom
Eine nachhaltige 
Idee, die sich von 
selbst finanziert.



Weil Klimaschutz uns alle angeht

Mit Photovoltaik beginnt Klimaschutz auf Ihrem Dach. 
Denn mit Ihrer PV-Anlage leisten Sie einen wichtigen Beitrag 
zur CO2-Reduktion – für Ihren ökologischen Fußabdruck 
und für die nachfolgenden Generationen.

mit sonnenstrom Kühlen

Weniger stromKosten, mehr unabhängigKeit

Eine PV-Anlage ist nicht nur eine Investition für den Klimaschutz, 
sie ist auch aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll. Denn mit 
Ihrem Sonnenkraftwerk auf dem Dach Ihrer Gewerbeimmobilie 
reduzieren Sie nicht nur Ihre Stromrechnung, sondern machen 
sich auch langfristig unabhängig von steigenden Energiekosten.

100 % nachhaltigKeit, 0 % investitionen

Finanzierung, Bau und Inbetriebnahme Ihrer PV-Anlage erfolgen 
komplett über die Pfalzwerke. Es sind keinerlei Investitionen 
Ihrerseits nötig.

Klimaneutral und ohne eigene Investition zur optimierten 
Kälteerzeugungsanlage? Ganz einfach! Wir als Pfalzwerke beraten, 
planen, bauen und finanzieren Kälteerzeugungsanlagen in allen 
Größenordnungen. Und auch das ganz ohne eigene Investition.

Kühlen mit sonnenstrom
0 g co2 pro kWh

Kühlen mit netzstrom
401 g co2 pro kWh



0 %
investitionen
für ihre anlage

100 %
nachhaltigKeit
für eine gesunde umWelt

mit sonnenstrom Kühlen –
ihre vorteile auf einen blicK

40 %
niedrigere betriebsKosten
für ihr unternehmen

90 %
Weniger co2-emissionen
zum schutz des Klimas

bis zu bis zu



Planung und umsetzung – 
in 5 schritten zum eigenen strom 

schritt 1: gebäude-checK 

Ist Ihre Gewerbeimmobilie fit für die Sonne?
Unsere Solarexperten prüfen vor Ort, ob sich Ihre 
Immobilie für Solarenergie eignet. 
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schritt 2: unverbindliches beratungsgesPräch 

Unsere Energieprofis verfügen über umfangreiche 
Erfahrung und beraten Sie auf Augenhöhe über Ihre 
Möglichkeiten. Sie haben Fragen? Nur her damit.
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schritt 3: erstellung eines energieKonzePtes 

Unsere Energieexperten erstellen Ihnen ein individuelles
Energiekonzept für Ihr Unternehmen.
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schritt 4: bau und inbetriebnahme 

Bau, Inbetriebnahme und Finanzierung der neuen Anlage
erfolgen durch die Pfalzwerke. So können Sie sich weiter 
auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.
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schritt 5: betriebsführung 

Wir sind auch nach der Inbetriebnahme Ihrer Anlage ein 
zuverlässiger Partner. Denn eine professionelle Betriebs-
führung mit Effizienzgarantie ist ein entscheidender
Erfolgsfaktor, wenn es darum geht, langfristig maximale 
Erträge zu erzielen.
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Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Ihre Ansprechpartner:

Weitere informationen unter:
www.pfalzwerke.de/sonnenstrom-kuehlen
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