Professionelle Beratung
zum Nulltarif
Unsere Beratung ist kostenlos, aber nicht umsonst!
Unser Berater nimmt Ihre individuelle Situation in den
Blick und versucht, mit Ihnen zusammen die für Ihren Fall
am besten geeigneten Lösung zu ﬁnden

Wir sind immer für Sie da!
5 gute Gründe mit uns zu arbeiten:
•
•
•
•
•

Schnelligkeit und Zuverlässigkeit
Professionelle Begleitung durch alle Prozesse
Erfolgreiche Expertenbegleitung und –koordination
Betreuung auch nach der Installation
Immer auf neuestem Stand und nach den Maßstäben
des Qualitätsmanagements

Hermann Popko GmbH
Springbarg 10
29482 Küsten - Lübeln
Telefon: 05841-4355
Fax: 05841-2020
E-Mail: info@elektro-popko.de
www. elektro-popko.de

Ihre Photovoltaikanlage ist eine
Investition für die Zukunft!
Sichern Sie sich diese mit einer
regelmäßigen Wartung!

www.elektro-popko.de

Wann sollte ich meine PV-Anlage reinigen lassen?
Viele Betreiber von Photovoltaikanlagen fragen sich „Muss ich
meine PV-Anlage reinigen oder nicht?
Was bringt eine Reinigung, was kostet das, und wie muss gereinigt
werden?“
Zunächst kann die Frage, ob eine Reinigung erforderlich ist nur
beantwortet werden, wenn die Erträge ständig kontrolliert und
verglichen werden.
Auf landwirtschaftlichen Gebäuden ist die Verschmutzung häuﬁg
schon optisch sehr deutlich erkennbar. Im Zweifelsfall kann eine
Testreinigung eines Strings und der anschließende Leistungsvergleich Gewissheit bringen. Ehrlicherweise muss man jedoch
erwähnen, das die von vielen Anbietern prognostizierten
Leistungseinbußen von bis zu 30% durch Verschmutzungen
nicht realistisch sind.
Wir reinigen ausschließlich mit entmineralisiertem Wasser, da
dieses frei von Salzen und Kalk ist und somit ein optimales
Reinigungsergebnis erzielt wird. Außerdem hat das Wasser die
Eigenschaft den Schmutz besser zu lösen. Es kommen Geräte zum
Einsatz, welche speziell für die Modulreinigung entwickelt bzw.
optimiert wurden.
Der Vorteil unseres Unternehmens liegt darin, das wir über das
Fachwissen, die langjährige Erfahrung sowie über hochwertiges
Messequipment verfügen und somit Ihre PV-Anlage auf „Herz und
Nieren“ prüfen können, um rechtzeitig Fehler zu erkennen,
um Ertragsminderungen zu vermeiden und gegebenenfalls
Garantieansprüche noch rechtzeitig geltend zu machen. Gern
bieten wir Ihnen auch Wartungsverträge zu fairen Konditionen an.

Basiswartung

Premiumwartung

Wir unterziehen Ihre PV-Anlage einer jährlichen Prüfung. Sie
überwachen Ihre Anlage selbst und rufen uns im Störungsfall an.
Wir reagieren innerhalb von 72 Stunden.

Wir unterziehen Ihre PV-Anlage einer jährlichen
Prüfung. Unsere Serviceabteilung übernimmt die werktägliche
Fernüberwachung Ihrer Anlage. Sollten Fehlermeldungen
eingehen, welche auf Systemstörungen zurückzuführen sind,
melden wir uns unverzüglich bei Ihnen und können somit
schnellstens reagieren.
Voraussetzung ist eine Datenübertragung über
Telefonanschluss oder GSM-Modem.
Gleichzeitig haben Sie kostenfrei die Möglichkeit,
ständig online Ihre Anlagenerträge abzurufen.

Leistungen:
• Sichtprüfung der Solargeneratoren
• Überprüfung der Unterkonstruktion
• Funktionsprüfung / Leistungsprüfung mit AMPROBE
„Solar 4000“ inkl. Datenspeicherung
• Prüfung der Kabel u. Leitungen
• Überprüfung der Stringsicherungen
• Vermessung der Stringkabel
• Reinigung der Lufteinlässe der Wechselrichter
• Überprüfung der Überspannungsableiter (falls vorhanden)
• Isolationsmessung
Preise (für 1 Wartung)
• Anlagen bis 9,99 kWp - auf Anfrage
• Anlagen von 10 - 99,99 kWp - auf Anfrage
• Anlagen von 100 - 499 kWp - auf Anfrage
• Anlagen von 500 - 999,99 kWp - auf Anfrage

HINWEIS:
Alle vorab genannten Preise beziehen sich auf ein Fahrstrecke
von max. 50km ab Firmenstandort Lübeln. Darüber hinaus
berechnen wir zusätzlich 50ct je mehr gefahrenen Kilometer.

Die Leistungen der „Basiswartung“ sind mit inbegriffen
Preise für 1 Wartung mit 1 Jahr Überwachung
• Anlagen bis 9,99 kWp - auf Anfrage
• Anlagen von 10 - 99,99 kWp - auf Anfrage
• Anlagen von 100 - 499 kWp - auf Anfrage
• Anlagen von 500 - 999,99 kWp - auf Anfrage
Anlagenreinigung
Steigern und sichern Sie Ihre Anlagenerträge durch eine
Professionelle Reinigung.
Preise
Anlagen bis 9,99 kWp - auf Anfrage
Anlagen von 10 - 99,99 kWp - auf Anfrage
Anlagen von 100 - 499 kWp - auf Anfrage
Anlagen von 500 - 999,99 kWp - auf Anfrage
Anlagen ab 1MW - auf Anfrage
Dünnschicht + 25%

