
Für Ihr Zuhause.

highway to energy.

Photovoltaik . Stromspeicher . Wärme . 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
Mit einer Photovoltaik-Anlage nutzen Sie Sonnen-
energie zur Stromerzeugung. Sie verwenden ein-
fach die an Ihrem Standort kostenlos vorhandene 
Sonnenenergie. So schonen Sie Umwelt und Geld-
beutel. 

Der produzierte Strom dient Ihnen in erster Linie 
zum Eigenverbrauch – so können Sie Ihren Strom-
preis für die nächsten 30 Jahre einfrieren – Über-
schüsse werden gegen eine Vergütung ins öffentli-
che Netz eingespeist.

Reicht Ihr eigener Strom einmal nicht, beziehen Sie 
den Rest aus dem öffentlichen Netz. Somit können 
Sie Strompreiserhöhungen größtenteils gelassen 
entgegen sehen.

Wir verwenden ausschließlich hochwerti-
ge technische Komponenten und arbeiten 
mit geschultem Fachpersonal. Unsere lang-
jährigen zertifizierten Partnerschaften mit re-
nommierten Produktherstellern unterstrei-
chen 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.



Stromspeicher
Ihr Haushalt benötigt eine konstante Stromversor-
gung, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. 

Mit einem Stromspeicher kommen Sie dieser 
Rundumversorgung autark und nachhaltig sehr 
nahe. Bis zu 90 Prozent Ihres elektrischen Energie-
bedarfes können Sie so decken. Ihr Einstieg in den 
Ausstieg aus der Abhängigkeit von monopolisti-
schen Energieversorgungsstrukturen.

Ein Stromausfall bremst Sie aus, nichts geht mehr. 
Kein Licht, keine Heizung, kein elektrisches Gerät 
funktioniert mehr. Auch davor bewahrt Sie ein 
Stromspeicher. Im Inselbetrieb werden Ihre wich-
tigsten Geräte weiter mit Energie aus dem Strom-
speicher versorgt.

Mit einem Stromspeicher drängen Sie Atom- und 
Kohlestrom weiter aus Ihrem Haus. So sparen Sie 
Geld, fördern die Abschaltung atomarer und fos-
siler Kraftwerke, schonen Ressourcen und unseren 
Lebensraum.

0 Euro Stromkosten* - Mit der
sonnenBatterie und der sonnenFlat.

•  Mit der sonnenBatterie machen Sie sich unabhängig
    von konventionellen Energieversorgern. 

•  Sie speichern und nutzen den Strom aus Ihrer PV
    Anlage einfach selbst. 

•  Den restlichen benötigten Strom erhalten Sie über die 
    sonnenFlat – für 0 Euro*. 

•  Als Mitglied der Strom-Sharing Gemeinschaft, der 
    sonnenCommunity, können Sie Ihre sonnenBatterie
    dem öffentlichen Stomnetz als kurzfristigen Zwischen-      
    speicher zur Verfügung stellen und so Stromschwan-   
    kungen im Netz vermeiden.

•  Damit tragen Sie zur Netzstabilisierung bei und er-             
    halten im Gegenzug dauerhaft kostenfreien Strom         
    zur Deckung des Eigenbedarfs.

*Als Mitglied der sonnenCommunity mit sonnenFlat. Bedingungen unter sonnen.de/stromtarife/sonnenflat-home/.

sonnenBatterie Center

Ostbayern

Zertifiziertes
Service Center

 



Brauchwassererwärmung 
vom Stromnetz entkoppelt

Es wird eine kleine, nur für die Brauchwasserer-
wärmung zuständige PV-Anlage installiert. Der 
von den PV-Modulen erzeugte Gleichstrom wird 
von einem elektrischen Heizstab direkt in Wärme 
umgewandelt. 

Dieses System ist kostengünstig, ein Wechselrich-
ter wird nicht benötigt. Es findet keine Einspeisung 
in das öffentliche Netz statt und somit ist auch 
keine Netzanmeldung nötig. Sie sind unabhängig 
vom EEG.

Brauchwassererwärmung
Stromnetzgekoppelt 

•  Heizstab

Hier wird der elektrische Heizstab parallel zum Ei-
genverbrauch an einer netzgekoppelten PV-Anla-
ge betrieben. 

BRAUCHWASSERERWÄRMUNG  MIT PHOTOVOLTAIK

Der Energiemanager erkennt, ob überschüssiger 
PV-Strom vorhanden ist und leitet diesen bei Be-
darf an den Heizstab weiter. 
Der Eigenverbrauch steigt, die Einspeisung in das 
öffentliche Netz nimmt ab. Insgesamt wird Ihre 
Immobilie energieautarker, da die Brauchwasserer-
wärmung zum Teil mit PV-Energie realisiert wird. 

•  Brauchwasserwärmepumpe

Auch bei diesem System findet die Brauchwasse-
rerwärmung parallel zum Eigenverbrauch an einer 
netzgekoppelten PV-Anlage statt. Nur das hier, 
anstatt des Heizstabes, eine Brauchwasserwärme-
pumpe eingesetzt wird.

Der Vorteil der Brauchwasserwärmepumpe liegt 
darin, dass sie etwa 75% der benötigten Wärme-
energie aus der Außenluft entnimmt. Wenn dann 
der benötigte Stromanteil aus einer PV-Anlage 
stammt, haben Sie die längste Zeit des Jahres eine 
komplett autarke Warmwasseraufbereitung.

Brauchwasser



RAUMHEIZUNG MIT PHOTOVOLTAIK

Wärmepumpen

Auch wirtschaftlich kann eine Wärmepumpe mit 
konventionellen Heizsystemen mithalten. Zwar 
sind hochwertige Wärmepumpen in der Anschaf-
fung etwas teurer als eine Öl- oder Gasheizung. 

Dafür benötigen Sie weder einen Tank-, Gas- oder 
Pelletslagerraum, noch einen Kamin mit den damit 
verbundenen jährlichen Kosten. 

Je nach Ausführung entnimmt die Wärmepumpe 
den größten Teil der benötigten Wärmeenergie 
entweder aus dem Erdreich oder aus der Luft. Den 
für den Betrieb notwendigen Strom erhält die Wär-
mepumpe teils aus dem öffentlichen Stromnetz 
und teils aus der Photovoltaikanlage.

So reduzieren Sie Ihre Heizenergiekosten um über 
die Hälfte. Darüber hinaus sind Sie unabhängiger 
von den jährlichen Preissteigerungen anderer 
Energieträger.

Heiztechnik

Wärmepumpen haben das größte CO²-
Einsparpotenzial aller Energieerzeuger und arbei-
ten ohne Schadstoffausstoß. 

Angetrieben von regenerativ erzeugtem Strom 
sind Wärmepumpen die einzigen wirklichen Null-
Emissionen-Heizungen, die auf dem Markt zur Ver-
fügung stehen.

Unserer Meinung nach ist eine Photovoltaik-
Wärmepumpen Kombination eine der zukunfts-
fähigsten und nachhaltigsten Raumheizungs-
systeme, welche uns aktuell zur Verfügung 
stehen.



Seit nahezu 25 Jahren sind wir im Bereich der Elek-
trotechnik tätig. Was liegt näher als Ihnen nun mit 
den Bereichen Heiztechnik und Solartechnik die 
gesamte Haustechnik aus einer Hand anzubieten.

Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung in der Be-
ratung, Planung und Ausführung.

Entscheiden Sie sich für eine in sich greifende, 
miteinander kommunizierende und somit energe-
tisch effiziente Haustechnik.

Wir sind Ihr Partner für:

•  Gebäudesystemtechnik für Privat u. Zweckbau

•  Antennenanlagen / Digitale Satellitensysteme

•  Telefonanlagen / Kommunikationstechnik

•  Energieversorgung /-einsparung

•  Elektrische Heizsysteme

•  Lichttechnik und Lichtgestaltung

•  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. 

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

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



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 Referenzanlagen 
präsentieren.

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

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne Referenzpro-
jekte in Ihrer Nähe zur Verfügung.

Familie Linke

Familie Aschenbrenner
„Über die hmpv kann man wirklich nur positives be-
richten: Termine wurden punktgenau eingehalten, 
die Kommunikation mit den Mitarbeitern war her-
vorragend, Qualität der Installation vorbildlich und 
es wurde zudem auch noch sehr sauber gearbeitet.“

„Es ist ein tolles Gefühl seinen Strom selbst zu erzeu-
gen und mit der hmpv haben wir uns eindeutig für den 
richtigen Partner entschieden.  Es wurde individuell auf 
unsere Wünsche eingegangen, um das bestmögliche Er-
gebnis zu erzielen.“

Familie Premm
„Unser Ziel war ganz klar: Unabhängig von den großen 
Stromversorgern zu werden.  Dabei hat uns die hmpv 
perfekt unterstützt. Von der Beratung bis hin zur Installa-
tion lief alles absolut reibungslos. Jetzt sind wir endlich 
auch auf dem highway to energy!“



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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