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Unsere Zertifizierung - Ihre Sicherheit!
Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig. Unser Ziel ist es, Ihnen als kompetenter und zertifizierter
Partner zur Seite zu stehen. Von der Idee des Aufbaus bis zur Umsetzung sind wir Ihr
Ansprechpartner - alles aus einer Hand. Dadurch behalten Sie den Überblick und sparen sich
unnötige Arbeit, um geeignete Unternehmen für die Einzelarbeiten ausfindig zu machen.
Wir sind für Sie transparent!
Wir geben Ihnen die Sicherheit und garantieren Ihnen die Qualität, die Sie sich für Ihre
Projekte wünschen, indem wir Ihnen all das durch zahlreiche Zertifikate belegen.
Bei Photovoltaikanlagen arbeiten wir mit dem Photovoltaik-Anlagenpass. Es handelt sich um
ein mehrseitiges Formular, das angibt, welche Informationen und Dokumente bei der Übergabe
einer Photovoltaikanlage vorliegen und welche Richtlinien in der Planung und Installation der
Anlage beachtet werden sollten. Weiter enthalten ist die Vorlage für ein Protokoll der
Abnahmemessung. Dieses belegt, dass die Anlage bei der Übergabe einwandfrei funktioniert.
Nähere Informationen zur Idee des Anlagenpasses finden Sie unter
www.photovoltaik-anlagenpass.de.

Bilder zum Vergrößern anklicken
Als verantwortliches Unternehmen werden wir diesem Qualitätsanspruch gerecht. Wir füllen
nach Fertigstellung den Pass aus, haken die aufgelisteten Punkte ab, füllen das Protokoll
vollständig aus und legen die genannten Dokumente bei. Mit dem Pass bestätigen wir Ihnen als
Unternehmen und somit für einen Laien leicht nachvollziehbar, dass wir nach den Regeln der
Technik gearbeitet haben und damit ein qualitativ hochwertiges Produkt übergeben. Dadurch
erhält der neue Photovoltaik-Besitzer ein Qualitätszertifikat, welches die Hochwertigkeit der
Anlage dokumentiert und somit Solarversicherungen vorgelegt werden kann, um eine bessere
Versicherungsprämie zu erzielen.

Bilder zum Vergrößern anklicken
Zusätzlich ist das dena-Gütesiegel ein verlässlicher Beleg für unsere Kompetenz bei der
Bewertung der energetischen Gebäudequalität. Somit stellt der Energieausweis mit dem
dena-Gütesiegel einen hohen Qualitätsstandard sicher. Um Sie optimal beraten zu können, ist es
für uns wichtig immer auf dem neusten Wissensstand zu sein. Dies können wir Ihnen als
Innungsmitglied der Innung- & Kreishandwerkerschaft mit regelmäßigen Fort- und
Weiterbildungen versichern.
Darüber hinaus erhalten Sie von uns alle notwendigen Zertifikate,
Unbedenklichkeitsbescheinungen etc., die Sie für die Installation Ihrer Photovoltaikanlage
benötigen.
Diese Sicherheitszertifikate erhalten Sie natürlich auch für unsere High Power LED
(HED)-Leuchten.

