
Bis zu 50% 
der stromkosten 

einsparen

sparen sie jetzt 
und rufen sie uns an:

Tel +49 761 4770-412  |   roofINVEST@sagsolar.com

S.A.G. Solar GmbH & Co. KG 
Sasbacher Straße 5, D-79111 Freiburg i. Br.

www.sagsolar.com

100% 
risikofrei, 

störungsfrei, 
planBar

20jahre 
garantierter 

energieertrag 
für die 

pV-anlage

leasing 
schon mit 

10% 
anzahlung

future
proof
energy
Mit roofINVEST sparen energieintensive Unterneh-
men bis zur Hälfte ihrer Stromausgaben ein. Zur 
maßgeschneiderten dachbasierten PV-Anlage für 
den Eigenbedarf gehört ein Service-Paket mit inno-
vativen Leistungen. roofINVEST schafft Zukunftssi-
cherheit in Energiefragen für kluge Unternehmer.

inVestieren – 
und schon nach 

5 
jahren 

profitieren

S.A.G. Solar ist seit 20 Jahren ein Pionier im natio-
nalen und europaweiten Photovoltaik-Geschäft. 

Zu unserem Track Record gehören: 
•	Entwurf und Realisierung 
 von über 9.000 Solarprojekten 
•	Betrieb von 120 Solarsystemen 
•	Projektfinanzierungen 
 in Höhe von ca. 550 Millionen Euro
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sparen durch 
eigenstrom

Mit einer eigenen PV-Dachanlage sparen 
energieintensive Unternehmen bis zur Hälfte der Stromkosten. 

Damit schützen Sie sich vor inflationären Strompreisen 
und haben mehr Planungssicherheit für 

unternehmerische Entscheidungen.

finanzierung 
ohne hürden

Eine Anzahlung von zehn Prozent genügt, 
damit Sie Ihre PV-Anlage ganz bequem leasen können. 

Danach zahlen Sie Ihre Anlage in monatlichen Festraten ab. 
So haben Sie Ihr Kapital ganz und gar 
für Ihre eigentliche Geschäftstätigkeit 

zur Verfügung.

full serVice 
zum fixpreis

Wir übernehmen alles: Von der schlüsselfertigen 
Anlage bis zu allen Aspekten von Betrieb und 

Wartung. Damit Sie keine bösen Überraschungen 
erleben, wird jede Störung von uns 

ohne Mehrkosten beseitigt. 
Wir halten Ihnen komplett den Rücken frei. 

schnell in der 
gewinnzone

Ihre Rooftop-Anlage rentiert sich innerhalb 
kürzester Zeit. Schon nach wenigen Jahren 

verwandelt sich die Investition in eine 
attraktive Geldanlage. roofINVEST wirft 

nach fünf Jahren bereits mehr ab als Ihnen 
heute eine Bank an Zinsen bieten kann. 

wir kümmern uns 
um alles.

Mit dem kostenlosen Potenzial-Check 
machen Sie den ersten Schritt! 

Mehr über roofINVEST und 
unser Unternehmen erfahren Sie unter

www.sagsolar.com

optimiert für 
den eigenBedarf

Weil jedes Unternehmen ein ganz individuelles 
Energieprofil hat, optimieren wir die PV-Anlage für Ihren Bedarf. 

Wir verstehen uns als Energieberater und holen 
mit Blick auf Leistung und Kosteneffizienz 

das Maximum für Sie heraus.

sauBere 
energie

Solarenergie gehört zu den regenerativen 
Energieformen. Im Gegensatz zu fossilen 
Energieträgern wie Gas oder Kohle ist sie 

unbegrenzt verfügbar. Diese Technik verringert 
den CO2-Fußabdruck Ihres Unternehmens 

und schont die Umwelt. 

20 jahre 
ertragsgarantie

Unser garantierter Energieertrag bietet Ihnen 
bis zu 20 Jahre Sicherheit. Die zwischen Ihnen und 

uns vereinbarte Strom-Performance gilt immer. 
Ihr Ziel ist unser Ziel: eine störungsfreie, optimal 
konfigurierte Anlage mit maximaler Performance.

kostenloser 
potenzial-check

Fangen Sie heute an zu sparen! Wir sagen Ihnen, 
ob das Dach Ihres Unternehmens für eine 

PV-Anlage geeignet ist und wie viel Energiekosten 
Sie einsparen können. Dieser Service ist kostenlos 

und verpflichtet Sie zu nichts. 
Kontakt: mobil +49 162 105 88 80 oder

roofINVEST@sagsolar.com
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