
Für Ihr Gewerbe.

highway to energy.

Photovoltaik . Stromspeicher . Ladesäule . Elektro . Service

Ihre Spezialisten für 
erneuerbare Energien



Wir sehen uns in der Verantwortung die Energiewende in unserer Region umzusetzen. 
Um Interessierten und Kunden die Angst vor dem Neuen zu nehmen, bauen wir durch
Informationen Vorurteile ab und senken die Hürden zum Einstieg in diese neue Energiewelt.

So bauen wir Photovoltaikanlagen und Sonnenstromkraftwerke, welche unter verschiedens-
ten Witterungsbedingungen und unter Voll- und Teillast eine Nutzungsdauer von mindestens 
20 Jahren erwarten lassen. 

Um das zu erreichen setzen wir auf Qualität.
Denn nur Qualität garantiert Betriebssicherheit. 
Betriebssicherheit generiert wirtschaftlichen Erfolg.
Wirtschaftlicher Erfolg ist das primäre Ziel unserer Kunden.
Erreichen unsere Kunden Ihre Ziele, sichert das unseren langfristigen Erfolg.
Dadurch bleiben unsere Mitarbeiter motiviert, unsere Qualität bleibt hoch.
Nebenbei wird so die Energiewende schnellstmöglich umgesetzt.
So arbeiten wir seit über 15 Jahren.
Alle profitieren und sind zufrieden.

All das würde durch eine preisorientierte und somit qualitätsvernachlässigende Arbeitsweise 
unmöglich gemacht werden. Das wollen wir nicht.

UNSER UNTERNEHMEN



UNSERE PHILOSOPHIE

DIE WELT

Wir tragen unsere Philosophie in unserem Logo „highway to energy“. Damit meinen wir, dass es 
höchste Zeit wird unsere Energieversorgung weltweit auf erneuerbare Energien umzustellen.

Der Endverbrauch der fossilen Energiequellen ist in keiner Hinsicht zu verantworten. Die weite-
re Nutzung der Atomenergie ist grob fahrlässig. Allein die Sonnenenergie kann unsere zukünf-
tige Energiequelle sein. 

Die Umstellung auf die unendliche Energie der Sonne eröffnet uns neue Wege in eine gerech-
tere Zukunft. Damit steht jedem Energieverbraucher weltweit eine dezentrale und nachhaltige 
Energieversorgung für ein paar Cent je Kilowattstunde zur Verfügung.

SIE

Über 7.000 Privatleute, Landwirte, Firmeninhaber, Kommunen und Investoren haben sich be-
reits für unsere nachhaltig wirkenden Konzepte begeistern können. 

Letztendlich entscheiden Sie. 
Entweder Sie geben Ihr Geld die nächsten Jahrzehnte weiter für den Kauf von fossiler und 
atomarer Energie aus und füttern damit weiter monopolistische Strukturen globaler Konzerne, 
welche unsere Welt weiter destabilisieren.

Oder Sie investieren es in Ihre eigene solare Energieversorgung und werden somit Teil einer 
verantwortungsbewussten Gemeinschaft. Jede Ihrer Investitionen in die Energiewende bringt 
Sie selbst und unsere Gesellschaft einen Schritt weiter. 

WIR

Nur gemeinsam werden wir die Energiewende rechtzeitig umsetzen können. Wir sehen uns 
dabei als fairen und zuverlässigen Partner unserer Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten. 



Photovoltaik
Die Preise für Energie, vor allem für die Edelenergie 
Strom, werden die nächsten Jahrzehnte kräftig wei-
ter steigen. Mit einem Sonnenstromkraftwerk frie-
ren Sie zumindest einen Teil Ihrer Stromkosten ein. 
Viele unserer Kunden aus Kommunen und Hand-
werks- und Industriebetrieben haben das bereits 
erkannt und gehandelt.

Die Grafik veranschaulicht den Effekt eines Sonnenstromkraftwerkes. 
Es wurde mit einer Strompreissteigerung von 2 % kalkuliert.

Die Herstellungskosten für gewerblichen Sonnen-
strom liegen bei etwa 8 Cent je Kilowattstunde. 
Die gesetzliche Einspeisevergütung liegt mit cir-
ca 11 Cent deutlich über den Herstellkosten. Das 
wahre Potential liegt aber im Eigenverbrauch des 
Sonnenstromes. Eine 100 Kwp PV-Anlage im Eigen-
verbrauchsbetrieb erspart Ihnen hunderttausende 
Euro an Stromkosten.



Um für Sie die wirtschaftlichste Lösung zu finden, 
führen wir umfangreiche Berechnungen durch. Da-
durch stellen wir die Autarkie- und die Eigenver-
brauchsquote fest.

Im folgenden Beispiel beträgt der jährliche elek-
trische Energieverbrauch unseres Kunden 766 
Mwh. Die Photovoltaikanlage produziert jährlich 
318 Mwh. Davon fließen 232 Mwh in den Eigenver-
brauch, das bedeutet der Kunde ist zu über 30% 
autark. Die restlichen 86 Mwh werden entgeltlich 
in das Stromnetz eingespeist.

Damit nutzt der Kunde fast 73% der erzeugten 
Photovoltaikenergie als Eigenverbrauch.

Neben der Wirtschaftlichkeit, leistet das Unterneh-
men auch einen Beitrag zum Umweltschutz. Dies 
trägt, bei entsprechender Vermarktung, zu einer 
weiteren Aufwertung des Unternehmens bei.

Wir verwenden ausschließlich hochwertige technische Kompo-
nenten und arbeiten mit geschultem Fachpersonal. Unsere lang-
jährigen zertifizierten Partnerschaften mit renommierten Produkt-
herstellern unterstreichen unsere Qualitätsansprüche und bieten  
Ihnen zusätzliche Sicherheit.

Unser Service
•  Kostenloser Vor-Ort-Termin mit einem unserer                
    Projektleiter.

•  Ausführliche Beratung mit Vorstellung eines  
    individuellen Angebotes.

• Aktuelle Informationen über mögliche Fördermittel.

•  Komplettpreisangebot, es entstehen für Sie keine   
    nachträglichen Kosten.

•  Fachgerechte, schnelle Montage und Installation       
    nach dem Stand der Technik.

•  Erstellung und Übergabe einer ausführlichen              
    Anlagendokumentation.

•  Unser Projektleiter betreut Sie vom ersten Termin bis          
    zur Ab- und Inbetriebnahme.



sonnenBatterie Center

Ostbayern

Zertifiziertes
Service Center

 

Stromspeicher sind für die Energiewende unver-
zichtbar, die Lithium-Ionen-Technologie hat sich 
etabliert und wird von den Herstellern durch lang-
jährige Garantien gestützt.

Effiziente Stromspeicher sind auch für Unterneh-
men, im neuerdings komplexen System der Ener-
gieversorgung und –verteilung, zur unverzichtba-
ren Komponente geworden. Vor allem dann, wenn 
man Teile des eigenen Strombedarfs selbst produ-
ziert. Zahlreiche Unternehmen setzen mittlerwei-
le stationäre Energiespeicher mit hoher Leistung 
in der industriellen Produktion ein. Sie verringern 
damit Spitzenlasten oder speichern selbsterzeugte 
Solarenergie.

Der Lastgang eines Unternehmens, also die zeit-
liche Regulierung des Stromverbrauchs, beein-
flusst  maßgeblich die Energiekosten. Lastspitzen 
produzieren überhöhte Stromkosten, denn der 
Strompreis bemisst sich nach diesen Stromspit-
zen. Stromspeicher glätten Lastspitzen und beein-
flussen damit die Bemessungsgrundlage für den 
Strompreis eines Unternehmens nachhaltig.

ZUVERLÄSSIGE STROMVERSORGUNG

Stromspeicher
Eine Anpassung des Speichers an die betrieblichen 
Erfordernisse ist unabdingbar. Die Autarkie- und 
Eigenverbrauchsquote des Unternehmens kann 
durch den Einsatz von passend dimensionierten 
Stromspeichern erheblich gesteigert werden.

Zudem hat ein Unternehmen mit Hilfe einer zu-
sätzlichen Notstromversorgung einen großen wirt-
schaftlichen Vorteil, da bei einem Stromausfall der 
Betrieb weitergeführt werden kann und es zu kei-
nen Stillstandzeiten kommt.

•  Kostenloser Vor-Ort-Termin mit einem  
    unserer Projektleiter

•  Individuelle Berechnung der optimalen  
    Speicherleistung

•  Aktuelle Informationen über mögliche  
    Fördermittel

•  Installation durch einen unserer geschulten       
    und zertifizierten Servicetechniker

•  Einweisung in die Funktionsweise und das  
    integrierte Managementsystem

•  Zuverlässiger After-Sales-Service

Unser Service



sonnenBatterie Center

Ostbayern

Zertifiziertes
Service Center

 

MODERNSTE LADETECHNIK

Business Line - Ladelösungen 
für Unternehmen

Der Verbrennungsmotor hat uns lange Zeit ge-
holfen schneller, besser und preiswerter voranzu-
kommen. Mittlerweile sind wir im 21. Jahrhundert 
angekommen und der Verbrennungsmotor macht 
nunmehr Platz für sauberere Antriebe.

Elektroautos stoßen 54 % weniger CO² aus als Ben-
zinautos. Gut ein dutzend Länder wollen sogar den 
weiteren Verkauf von Benzinautos ab 2025 verbie-
ten. Diese Vorschriften haben Autohersteller dazu 
gebracht Ihre Fahrzeugflotten zu elektrifizieren. 

Durch die steigende Anzahl an Elektroautos wer-
den Ladestationen am Arbeitsplatz immer wich-
tiger und gefragter. Ladesäulen ermöglichen es 
Mitarbeitern, Kunden oder Gästen, ihre Fahrzeu-
ge schnell, intelligent und mühelos aufzuladen. 
Mit Hilfe von Smart-Charging wird die Ladeinfra-

Ladesäulen

struktur optimiert, verfügbare Leistung wird effizi-
ent und flexibel verteilt, unnötige Kosten wie z.B. 
Überkapazitätsgebühren werden vermieden und 
die Ladestationen können bei begrenzter Strom-
kapazität jederzeit und an jedem Ort optimal ge-
nutzt werden.

Installation, Online-Integration jeder Station, Ver-
folgung und Abrechnung der Ladesitzungen, das 
alles ermöglicht unsere all-in-one Ladelösung.

Umweltbewusstsein und nachhaltiges Enga-
gement im Unternehmen spielen eine immer 
größere Rölle. Senken Sie die Betriebskosten mit 
einer elektrischen Fahrzeugflotte und schonen 
Sie dabei auch noch die Umwelt. 



Seit nahezu 25 Jahren sind wir im Bereich der Elek-
trotechnik tätig, deswegen garantieren wir Ihnen 
professionelles Knowhow für Ihre Gebäudetechnik 
und leistungsstarke Lösungen.

In gewerblich genutzten Flächen werden meist 
hohe Lasten für Elektroanlagen erzeugt, denn 
Werkzeuge und Maschinen haben hohe Anforde-
rungen an die Versorgung mit elektrischer Energie. 
Damit es nicht zu Störungen in Produktions- und 
Arbeitsabläufen kommt, müssen Elektroinstallatio-
nen entsprechend abgesichert sein. Dazu gehören 
u.a.  Überprüfungen der Elektroanlagen und die 
Einhaltung der gesetztlichen Vorschriften.

Als autorisierter Fachbetrieb  bieten wir Ihnen alles 
aus einer Hand.  Nutzen Sie unsere langjährige Er-
fahrung in der Beratung, Planung und Ausführung.

Wir sind Ihr Partner für:

•  Elektroinstallationen aller Art

•  Antennenanlagen / Digitale Satellitensysteme

•  Telefonanlagen / Kommunikationstechnik

•  Energieversorgung /-einsparung

•  Lichttechnik und Lichtgestaltung

•  LED-Umrüstung

•  Blitz- und Überspannungsschutz

•  E-CHECK

Elektroinstallation



Photovoltaikanlagen und Stromspeicher sollen un-
ter widrigsten Umweltbedingungen 30 Jahre lang 
und länger zuverlässig elektrische Energie produ-
zieren, speichern und liefern. Obwohl die einzelnen 
Komponenten der Anlagen wartungsarm sind, ist 
es trotzdem zu empfehlen, alle Anlagenteile regel-
mäßig einer Inspektion zu unterziehen. 

Bei manchen Herstellern sind regelmäßige Kont-
rollen eine Grundvoraussetzung für Ihre Garantie-
zusagen.

Unsere permanent geschulten und optimal aus-
gerüsteten Servicemitarbeiter analysieren mit Ih-
rer jahrelangen Erfahrung und Sachkenntnis jede 
Fehlerquelle innerhalb kürzester Zeit.

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie die Anlage von 
uns oder einem unserer Marktbegleiter bezogen 
haben.

Wir prüfen Ihre Anlage auf Herz und Nieren und 
die Auswertungen der Messungen erhalten Sie 
in einem ausführlichen Prüfbericht.

Wir bieten an:

Service & Wartung

•  Anlagenprüfung

•  Leistungsmessung

•  Individuelle Wartungsverträge

•  Reinigung von PV-Anlagen

•  Reparaturen und Instandsetzungen

•  Betreuung von Fremdanlagen

•  Fernüberwachung

 



Verschmutzungen auf den Photovoltaikmodulen 
Ihrer Anlage wirken im Grunde genau wie Ver-
schattungen: Sie mindern den Ertrag Ihrer Photo-
voltaikanlage. 

Mit Hilfe unseres ökologischen Reinigungsverfah-
rens führen wir eine fachgerechte Reinigung durch 
und Sie erhalten saubere Modulflächen und eine 
fleckenfreie Trocknung. Damit erzeugt Ihre Anlage 
wieder mehr Energie. 

100% sauber = 100% Energie.

Eine Reinigung ist zudem, wie auch alle anderen 
Betriebsausgaben, steuerlich absetzbar.

Ursachen der Verschmutzung:

PV-Reinigung

•  Schmutzpartikel in der Luft und im Regenwasser

•  Landwirtschaftliche Verschmutzungen

•  Abluft- und Industriekamine

•  Laub- und Pollenflug

•  Vogeldreck

Unsere Reinigung erfolgt mit klarem Wasser und 
einer Rotationsbürste. Es wird kein Reinigungs-
mittel benötigt, da ausschließlich mit entminera-
lisiertem Wasser gereinigt wird.



Referenzen
Seit nahezu 15 Jahren treiben wir die Energiewen-
de in den Landkreisen Cham, Regen, Straubing, 
Schwandorf und Regensburg ordentlich voran und 
können dadurch auch sehr viele gewerbliche Refe-
renzanlagen präsentieren.

Kommen auch Sie auf unseren „highway to ener-
gy“ und machen sich unabhängig von den großen 
Stromkonzernen!

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne weitere Refe-
renzprojekte unserer Gewerbekunden zur Verfü-
gung.

Stangl & Kulzer Group, Roding
www.stangl-kulzer.de

„Wir reden nicht nur über ökologische Nachhaltig-
keit, wir setzen sie auch um!“

Zwischenzeitlich sind alle Dachflächen der Firmen-
gebäude mit Photovoltaik ausgestattet. 15 % des 
Gesamtstrombedarfes werden durch Sonnenener-
gie gedeckt. Mit einem zusätzlichen Blockheizkraft-
werk werden weitere 30 % abgedeckt, somit ergibt 
sich insgesamt ein Autarkiegrad von 45 %.



hm-pv GmbH
Schmitzdorfer Str. 2a . 93482 Grafenkirchen
Telefon 09975 90433-0 . Telefax 09975 90433-65
E-Mail info@hm-pv.de  .  hm-pv.de St
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