
DIE ZUKUNFTSMACHER.



Wir könnten viel schreiben. Über das, woran wir 
glauben. Über Nachhaltigkeit und den Traum von 
einer besseren Welt. Über die feste Überzeugung, dass 
wir diese Welt von unseren Kindern und Enkeln nur 
geliehen haben. Über Verantwortung, gute Ideen und 
Freude an der Arbeit.

Wir haben uns aber entschieden, einfach mal andere 
Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Nämlich Sie – 
unsere Kunden. Ihre Sicht auf unser Team und unsere 
Arbeit. Ihre Geschichte. Ihre Kritik – im Positiven wie im 
Negativen. Sie spornen uns an. Jeden Tag. Sie halten 
uns wach. Und hungrig auf neue Ideen und Projekte. 

Vielen Dank dafür und viel Spaß beim Lesen.

Thomas Preuhs       Reiner Stauss

Solera GmbH

Danke
für Ihre Begeisterung.

Thomas Preuhs       Reiner StaussThomas Preuhs       Reiner Stauss

Geschäftsführer Reiner Stauss und Geschäftsinhaber Thomas Preuhs 



 „Ich war selber Handwerker und bin da
  sehr genau und penibel. 

Aber die Handwerker von Solera haben einfach alles richtig 
gemacht. Das war erstklassige Arbeit. Es hat alles gepasst. 
Und ich spare mir mit meiner Eigenstromanlage 50,- € extra 
im Monat für meine Rente.“

„Mein Wohnhaus hat ein Süddach. Aber ich habe 
mich bewusst für die Installation auf der Scheu-
ne (Ost/West) entschieden, da ich so meinen 
eigenen Strom von früh morgens bis spät abends 
auch selbst verbrauchen kann.“

Wolfgang Schneider, Bickelsberg

Wolfgang Schneider, Bickelsberg

Wir sind stolz auf unsere Männer, die draußen bei Ihnen auf den Baustellen ar-
beiten. Bei jeder Temperatur, bei jedem Wetter. In 99 % aller Fälle bekommen wir 
extrem positives Feedback. Freundlich und nett sind die Monteure. Korrekt, sauber 
und schnell. Noch die alte Schule. 

Wir legen sehr viel Wert darauf, dass unsere Montageteams gut aufeinander 
abgestimmt sind und immer die aktuellen Sicherheitsschulungen durchlaufen. Wir 
sind stolz darauf, dass sie gerne bei uns arbeiten, lange bleiben und fast nie einer 
das Team verlässt. Einfach eine Supertruppe!

Unsere Teams
Handwerk, wie es sein soll.

Installation: Photovoltaik-Anlage, 9,945 kWp in Ost-West-Ausrichtung



Der Trend für die Zukunft ist klar – wir werden mit Strom heizen. Mit Strom aus 
erneuerbaren Quellen und ohne Rohstoffe zu verbrauchen. In zehn Jahren vielleicht 
sogar völlig ohne Wasser im Heizkreislauf. Wir von Solera sind darauf schon heute 
vorbereitet, denn viele unserer Heizlösungen basieren auf der klugen Nutzung 
des Eigenstroms vom Hausdach. Wir beteiligen uns auch aktiv an verschiedenen 
Forschungsprojekten zum Thema „Heizen der Zukunft“. Unsere Erkenntnisse und 
Erfahrungen aus diesen Projekten fl ießen selbstverständlich in unsere Energielö-
sungen mit ein.

Es geht aber nicht nur um den Einsatz von erneuerbaren Energiequellen. Es geht 
auch um die Unterstützung beim Einsparen von Energie – ohne dafür auf Komfort 
verzichten zu müssen. Alle unsere Lösungen sind „smart“: Die installierte Anlage 
wird das Wetter drei Tage im Voraus kennen und darauf reagieren können. Sie wird 
sich auf Ihr Verbrauchsverhalten einstellen und täglich an der Optimierung Ihres 
Verbrauchs feilen. Deshalb ist unsere Lösung nicht nur smart, sondern immer auch 
wirtschaftlich sinnvoll.

Wärme und Strom
integrierte, smarte Energielösungen.

„Mir ist es wichtig, dass wir rohstofffrei 
  heizen. Denn die Preise werden steigen. 

„Der Heizungsbaumeister von Solera ist ein echter 
Künstler. Dem haben wir 100% vertraut. Wir ha-
ben ihm sogar unseren Schlüssel gegeben, damit 
er alleine ins Haus kann, um zu arbeiten.“

Mein Vater hat in jedem Jahr über die Kosten für 
seine Ölheizung Buch geführt. Das habe ich mir 
angeschaut. Danach fi el uns die Entscheidung 
noch leichter.“ Dirk Gabel, Ofterdingen

Petra Gabel, Ofterdingen

Installation: Erd-Wärmepumpe, 17 kW | Schichtspeicher, 800 Liter



„Unser Solera-Kundenberater 
war so ein ganz ehrlicher und 
sympathischer. Das ist uns sehr 
wichtig.“

„Unser Energieversorger hat schon zweimal
  angerufen und gesagt, die abgelesenen
  Werte könnten nicht sein.

Mit dem Batteriespeicher sind wir super unab-
hängig. Wir sparen und freuen uns. Diesen 
Monat haben wir bisher nur 3 kWh 
gebraucht.“ Thilo Berger, Lorch

Thilo Berger, Lorch

Ihre Photovoltaik-Anlage ermöglicht Ihnen die Erzeugung von eigenem Strom: Immer dann, wenn die Sonne 
scheint. Ihr Stromverbrauch fi ndet allerdings häufi g dann statt, wenn die Sonne nicht mehr scheint – nämlich 
abends oder am frühen Morgen. Durch die Nutzung eines Batteriespeichers können Sie tagsüber den Strom 
speichern, den sie abends nutzen wollen. Ihr Autarkiegrad erhöht sich damit sehr deutlich und auch Ihre 
Unabhängigkeit vom Energieversorger wächst. 

Die Speichergröße muss nur entsprechend auf die Photovoltaik-Anlage und den Stromverbrauch abgestimmt 
werden. Egal, ob Sie bereits eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach haben oder gerade eine neue Anlage 
planen. Wir machen die Berechnung und bauen den Speicher ein.

Batteriespeicher
Unabhängigkeit vom Energieversorger.

Installation: 
Photovoltaik-Anlage, 7,54 kWp  | Batteriespeicher, 4,5 kWh



„Im ersten Winter 
  war es bei uns im
  Haus so warm, dass 
  wir das System re-
  gulieren mussten.

Eine Wärmepumpe in einem Haus von 1988 
mit einem Wärmedämmwert von 0,41? 
Davon haben uns einige abgeraten.“

Franz-Josef Recktenwald, Geislingen

Franz-Josef Recktenwald, Geislingen

Wärme aus Strom, gespeist von der eigenen Photovoltaik-Anlage  – das ist das 
Heiz-Konzept der Zukunft. Da sind sich alle Fachleute einig. Ideal für den Neu-
bau und ebenso gut einsetzbar für den Bestandsbau. Nur in ganz seltenen Fällen 
müssen wir zu einer anderen Alternative greifen. Ob die Wärmepumpe mit der 
Außenluft, der umgebenden Erde oder dem Grundwasser betrieben wird – unsere  
Systemlösungen passen sich an Ihre Situation an. 

Die Anschaffungskosten für diese Systemlösungen liegen etwas über denen einer 
klassischen Ölheizung. Die laufenden Kosten für diese Lösung liegen nur bei einem 
Bruchteil im Vergleich zu einer fossilen Heizungslösung. Über die gesamte Lebens-
dauer der modernen Heizungsanlage gesehen zahlen Sie auf jeden Fall weniger als 
für die klassische Öl- und Gaslösung.

Es geht also: ökologisch und wirtschaftlich.

Zukunftsfähig
heizen mit einer Wärmepumpe.

„Mit Solera würden wir immer wieder bauen. 
Da hat man beides aus einer Hand: Elektro und 
Heizung. Eine super Installation, die sich richtig 
gut rechnet.“

Installation: Photovoltaik-Anlage, 11,73 kWp | Luftwärmepumpe (Splitaufstellung), 12 kW | 
Hygienespeicher, 800 Liter



„Wenn mit unserer Solaranlage etwas 
  nicht stimmen sollte, dann ruft uns 

  Sven von Solera an. Die überwachen unsere Anlage 
permanent. Wir brauchen uns 
um nichts zu kümmern.“

Ob Sie Ihre Wärme- und Stromlösung neu bauen oder auf dem Dach eine 10 Jahre alte 
Photovoltaik-Anlage haben. Ob Sie Gewerbe- oder Privatkunde sind. Ohne guten Ser-
vice geht es nicht. Ihre Investition verdient den besten Schutz und darauf sind unsere 
Wartungs- und Serviceangebote zugeschnitten. 

Gerade große Photovoltaik-Anlagen sollten jährlich gecheckt werden, damit die 
prognostizierten Ertragswerte auch erreicht werden können. Auch die verschiedenen 
Heizsysteme sollten auf ihre Funktionen überprüft werden, damit es im Winter schön 
warm in Ihrem Zuhause ist.

Sollte mal etwas nicht laufen, sind wir schnell und zuverlässig für Sie da. Am besten ist 
aber immer noch die Prävention. Also lassen Sie lieber vorher in regelmäßigen Abstän-
den prüfen, ob alles mit Ihrer Installation in Ordnung ist. 

Service und Wartung
wird ganz groß geschrieben.

„Einfach ein super Gefühl, diese 
Sicherheit. So können wir mehr 
mit den Kindern spielen.“

Familie Gaiser, Horb-Betra

Familie Gaiser, Horb-Betra

Wartung: Sevicepaket Exklusiv



„Wir nutzen z.B. die Wärme, die bereits im Haus 
ist, noch ein zweites Mal. Ganz einfach mit 
Pelletskessel, Wohnraumofen mit Wassertasche, 
PV, Solarthermie und Speicher.“

„Nachhaltigkeit ist uns beiden sehr 
wichtig. Unser Partner muss da mit 
uns auf einer Wellenlänge sein.
Das für unser Haus ideale Konzept kam 
komplett aus einer Hand. Und wenn in 
der Anfangszeit mal was war, waren 
die von Solera sofort da.“

Frau Bader-Ramos, Göppingen

Nicht nur in ländlichen Gebieten wird das Heizen mit Pellets, Stückholz oder 
Hackschnitzel immer beliebter:

• der natürliche Rohstoff überzeugt
• der nachwachsende Brennstoff Holz sorgt für niedrige 

und konstante Energiepreise 
• die hervorragende Klimabilanz der Holzheizung ist ein 

weiterer Pluspunkt 

Das alles gibt es sogar ganz ohne Verzicht beim Komfort. Eine wirklich attraktive 
Alternative zu fossilen Heizsystemen. 

Bei Wohnraumöfen kommt noch der Wohlfühlfaktor dazu. Die Atmosphäre eines 
offenen Kaminfeuers kombiniert mit dem Wärmefaktor eines Ofens sorgt für be-
hagliche Wärme und Stimmung im Wohnbereich.

Heizen mit Holz
liegt im Trend.

Herr Bader, Göppingen

Installation: Photovoltaik-Anlage, 5,46 kWp | Pelletkessel, 20 kW | 
Stromspeicher, 2 kW |  Solarthermie-Kollektoren, 4 Stück | Hygienespeicher, 1.000 Liter



Herr Modenbach, Bodmann-Ludwigshafen

„Meine 20jährige Erfahrung in der Automo-
bilbranche im Bereich Klima/Kälteanlagen und 
die Priorität auf lange Laufzeiten der Wärme-
pumpen seitens iDM decken sich.“

„Wir haben jetzt ein Plusenergie-Haus. 
Den Löwenanteil unserer Energie erzeugt 
unser Dach. 

Die Kombination von Heizung, Photovoltaik und Speicher passt 
perfekt. Wir waren begeistert vom vorhandenen Fachwissen 
und der geballten Kompetenz bei Solera. “

Fam. Modenbach, Bodmann-Ludwigshafen

Systemlösungen gewinnen heute immer mehr an Bedeutung. Die Bereiche Strom und 
Wärme sind in den letzten Jahren immer enger zusammengewachsen. Sie greifen in-
einander und ergänzen sich. Daher ist es für optimale Lösungen unerlässlich, bereichs-
übergreifend zu denken. Da wir alle dafür notwendigen Kompetenzen bei uns im Haus 
haben, können wir optimal aufeinander abgestimmte Systemlösungen anbieten und Sie 
haben nur einen Ansprechpartner, der alles für Sie erledigt. 

Alles aus einer Hand. Kein Ärger zwischen den verschiedenen Gewerken. Einer in der 
Verantwortung. Eine aufeinander abgestimmte technische Systemlösung. Dafür steht 
Solera. Unser Portfolio ist ein „Baukastensystem“. Unsere  Berater erarbeiten das für Sie 
optimale Konzept aus Wärme und Strom, aus Sanitär und e-Mobilität, aus modernster 
Technologie und erstklassigem Service.

Systemintegration 
passgenaue Lösungen für Sie.

Installation: Photovoltaik-Anlage, 10,00 kWp | Batteriespeicher, 4,6 KWh | Luftwärmepumpe 
(Splitaufstellung), 8-13 kW



Wir arbeiten mit Steuerberatern, Genossenschaften und Investoren zusammen 
und orchestrieren für Sie die optimale Lösung. Egal, welches Modell für Sie inter-
essant ist, wir prüfen Ihre Optionen und erstellen ein individuelles Konzept für Ihr 
Gebäude. 

Für Gewerbekunden bieten wir vier verschiedene Modelle an:

1. Investition in die Photovoltaik-Anlage durch Ihre Firma selbst bei voller 
 Nutzung der Strompreisbremse für Ihr Unternehmen.
2. Investition durch Sie als geschäftsführenden Gesellschafter mit Nutzung 
 aller Steuervorteile zusätzlich zum Strompreisvorteil für die Firma.
3. Der Bau der Photovoltaik-Anlage wird durch eine Energiegenossenschaft 
 fi nanziert und belastet so das Kapital des Unternehmens nicht. Durch die 
 Kombination mit einer Mitarbeiterbeteiligung bieten sich weitere Vorteile.
4. Investition in Ihre Photovoltaik-Anlage durch einen externen Investor
 ohne Abnahme des Stroms. Dabei generieren Sie für Ihr Unternehmen
 Umsatz durch die Pachteinnahmen, ganz ohne Risiko.

Photovoltaik lohnt sich!
Unsere Lösungen für Unternehmen.

„Die Investition in eine PV-Anlage lohnt
  sich gerade jetzt: hohe Wirtschaftlich-
  keit und mehr Unabhängigkeit. 

Wenn mein Energieversorger mir Strom für 7 Ct./kWh für 
die nächsten 25 Jahre fest garantiert anbieten würde: da 
schlage ich doch sofort zu.“ Massimo Scuderi, Geschäftsführer der M.K. 

Computer ELECTRONIC GmbH in Göppingen

Massimo Scuderi, Geschäftsführer der M.K. Computer 
ELECTRONIC GmbH in Göppingen

„Wir sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen! 
Der Nachhaltigkeitsgedanke und damit der Ein-
satz erneuerbarer Energien spielt für uns deshalb 
eine wichtige Rolle.“

Installation: Photovoltaik-Anlage, 71,91 kWp 



 „Das Projekt lief nicht nur reibungslos, es war
   einfach perfekt. Jede Kleinigkeit hat gepasst. 

Wenn es hieß, der Kran ist um 10:00 Uhr da, 
dann war er auch da und genau eine Stunde 
später auch wieder weg. Ohne einen Krümel auf 
dem Hof zu hinterlassen.“

Hans-Peter Siebert (Geschäftsführer HANSI-Siebert GmbH & Co. KG)
Göppingen

Hans-Peter Siebert, Geschäftsführer der
HANSI-Siebert GmbH & Co. KG in Göppingen

Wir hören es von unseren Kunden immer wieder: Unsere Kundenberater sind sympa-
thisch, kompetent, ehrlich und extrem engagiert. Die meisten unserer Berater haben 
selbst regenerative Technik im eigenen Haus. Sie leben das Thema mit Leib und Seele. 
Ihre größte Stärke ist das Zuhören. Was genau beschäftigt Sie als Kunde? An welchen 
Themen sind Sie interessiert? Wir gehen einen extra Schritt weiter, damit es eine richtig 
gute und perfekt passende Lösung wird. 

Unsere Motivation ist der Glaube an den bewussten und nachhaltigen Umgang mit 
Mensch und Umwelt. Unser Antrieb: Sie davon zu überzeugen, dass sich dieser Weg 
für Sie nicht nur moralisch lohnt, sondern auch Ihre laufenden Kosten für Strom 
und Wärme deutlich senkt.

Kundenberatung
ehrlich und engagiert.

„Preislich ein gutes Angebot, die 
super Beratung und dann so 
eine super Durchführung des 
Projekts – das ist selten.“

Installation: Photovoltaik-Anlage, 29,58 kWp 



Das Solera Team

Dazu passt auch unser Gebäude, dessen Energiekonzept mit zwei Wärmepumpen, 
einer Fassaden- und Dach-Photovoltaikanlage und einer bachlaufbasierten natürli-
chen Kühlungs- und Befeuchtungslösung eine positive Energiebilanz erzeugt. 
Somit kann das Gebäude energetisch extrem kostengünstig und fast autark betrie-
ben werden. Die warmen, offen und fl exibel gestalteten Arbeitsplätze sind der Ort, 
an dem unser Team tagtäglich für Sie an optimalen Lösungen arbeitet – das eigene 
Gebäude ist uns dabei ein steter Ansporn!

Ein starkes Team 

„Man spürt, dass Solera für das Thema 
 Nachhaltigkeit steht und kämpft.

Jochen Holweger, Balingen-Dürrwangen

„Nachhaltigkeit ist für uns 
     ein gelebtes Prinzip. 

Ein starkes Gebäude

Gute Lösungen entstehen da, wo ein starkes Team im optimalen Umfeld effi zient 
und fl exibel arbeiten kann. In unserem Team sind Solateure, Elektro-Installations-
meister und –gesellen, Heizungsbaumeister und Anlagenmechaniker, Dachdecker, 
Zimmermänner, Ingenieure und Ökonomen. Geprägt wird unsere Zusammenarbeit 
durch ein offenes und fast schon familiäres Miteinander. Wir legen viel Wert auf 
ein gutes Betriebsklima, laufende Schulungsmaßnamen zur stetigen Weiterbildung 
unserer Teams und ein hohes Maß an Flexibilität für Kunden und Mitarbeiter.

Ein Unternehmen kann nur dann lang-
fristig erfolgreich sein, wenn es nicht auf 
Kosten der Umwelt agiert. Daran glauben 
wir und dafür kämpfen wir jeden Tag.“



SOLERA GmbH
Hauptsitz

Fuhrmannstraße 7
72351 Geislingen - Binsdorf
 07428 - 9418 - 700
info@solera.de

SOLERA GmbH
Niederlassung Göppingen

Wolfgang-Pauli-Str. 8
73037 Göppingen
 07161 - 965935 - 0
goeppingen@solera.de

www.solera.de

Unser Zuhause.
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