
Produzieren Sie 
Ihren Strom selbst! 
Mit einer Photovoltaikanlage schaffen  
Sie Mehrwert und investieren nachhaltig  
in Ihre Energiezukunft.



Eine Solaranlage ist nur dann ökologisch 
und ökonomisch sinnvoll, wenn sie exakt 
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Mit Sonnenenergie kennen wir uns aus:  
Wir bieten individuelle, schlüsselfertige 
Komplettlösungen von der Planung über 
die Finanzierung bis zum Bau. Wir unter-
stützen Sie bei der Optimierung des Energie-
verbrauchs und wissen auch weiter, wenn  
es um Speicherung, Steuerung oder um eine 
Contracting-Lösung geht – und das für jede 
Systemgrösse, vom «Kleinkraftwerk» fürs 
Eigenheim bis zur grossen Photovoltaik- 
anlage für Industriebetriebe.

Einfamilien- und  
Reihenhaus
Sie möchten einen aktiven Beitrag zur 
Energiewende leisten, den Wert Ihrer  
Liegenschaft steigern und unabhängiger 
von Ihrem Energieversorger werden?  
Dann heisst Ihre Lösung: selbst produzier-
ter Strom. Der jährliche Strombedarf für ein 
durchschnittliches Einfamilienhaus lässt 
sich problemlos mit unseren preiswerten 
Komplettangeboten decken. Diese be-
inhalten fixe Pakete mit unterschiedlichen 
Produktionsleistungen für Satteldächer  
und Flachdächer. Komplexere, grössere 
Anlagen – beispielsweise über mehrere 
Dächer oder In-Dach-Anlagen – planen  
wir individuell.

 
Mehrfamilienhaus
Sie möchten den Wert Ihrer Liegenschaft 
nachhaltig steigern und gleichzeitig die 
Stromkosten senken? Dann produzieren 
und nutzen Sie Ihre Energie am besten 
gemeinsam. Der durchschnittliche jährliche 
Strombedarf für ein Mehrfamilienhaus 
(ohne Warmwasseraufbereitung und Hei-
zung) lässt sich einfach ganz oder zu einem 
grossen Teil mit Solarstrom decken. Die 
Solarmodule können dazu über mehrere 
Dächer und als In-Dach-Anlagen realisiert 
oder in die Fassade integriert werden. Sie 
steigern damit den Wert Ihrer Wohnungen 
und Büros, produzieren kostengünstigen 
Strom zu fixen Bedingungen und eröffnen 
sich und der gesamten Liegenschaft neue 
Perspektiven für Themen wie Wärmeer-
zeugung und Elektromobilität.



Gewerbe
Die Auslegung einer Solaranlage für die ge-
werbliche Nutzung unterscheidet sich erheb-
lich von solchen für den Wohnungsbau, denn 
die Profile für Verbrauch und Nutzung sind 
völlig anders gelagert. So kann beispiels- 
weise der Strombedarf im Tagesverlauf stark 
schwanken. Befinden sich in derselben 
Liegenschaft mehrere Firmen, macht es 
ausserdem Sinn, wenn der produzierte Solar-
strom auf alle verteilt und auf diese Weise 
der Eigenverbrauch optimiert wird. Das bringt 
Kosteneinsparungen für alle. 
 
Landwirtschaft
Solaranlagen für die Landwirtschaft sind immer 
individuell konzipiert, da sie völlig unterschied-
lichen Ansprüchen genügen müssen. Sicher 
ist: Als Landwirtschaftsbetrieb profitieren Sie in 
mehrfacher Hinsicht. So lassen sich beispiels-
weise die Strombezugskosten dank Eigenpro-
duktion und Glättung der saisonalen Stromspit-
zen senken und die Netzverstärkungskosten 
Ihres Energieversorgers über einen optimalen 
Produktions- und Verbrauchs-Mix umgehen. 
Ausserdem sorgen wir für die bestmögliche 
Abstimmung Ihrer Solaranlage auf Ihre indivi-
duellen Bedürfnisse. 
 
Öffentliche Einrichtungen
Unsere Solarlösungen für öffentliche Einrich-
tungen umfassen individuelle Solaranlagen 
für ein Dach, mehrere Dächer oder in der  
Fassade integrierte Anlagen. Und sie bieten 
viele Vorteile: Sie sind – je nach Liegenschaft –  
individuell konzipiert, verbessern die Öko-
bilanz und lassen sich schnell realisieren, 

weil dank unseren Contracting-Möglich-
keiten keine Investitionskredite beantragt 
werden müssen. Zudem ergibt sich ein 
Mehrnutzen aus der Kombination mit 
Wärmeerzeugung und Elektromobilität 
zum Laden der Fahrzeugflotte oder der 
«Steckerfahrzeuge» der Mitarbeitenden 
 
 Industrie
Die Anforderungen an Solaranlagen zur 
industriellen Nutzung sind hoch, die Nut-
zungsprofile vielfältig und die Investitionen 
beträchtlich. Deshalb steht am Anfang 
eines solchen Projekts in der Regel ein 
Energieberatungs-Auftrag an die Energie 
Freiamt. Die Gesamtlösung hängt ab von 
der Liegenschaft, dem Energiebedarf 
sowie der Anzahl der Standorte. Sie kann 
zahlreiche weitere Optionen beinhalten 
wie die Optimierung des Eigenverbrauchs, 
die Kombination mit Wärmeerzeugung 
und Ladestationen oder ein intelligentes 
Energiemanagement für aktiv und passiv 
gesteuerte Verbraucher. Ausserdem be-
gleiten wir Kundinnen und Kunden mit in-
dustriell genutzten Systemen aktiv weiter: 
Das garantiert einfachen Zugang zu fort-
laufenden Optimierungsmöglichkeiten und 
eine langjährig exzellente Performance 
Ihrer Energielösung.



Solaranlage auf dem Dach des 
Schulhauses Badweiher in Muri.

Wir bieten  
       Mehrwert

Mehr Leistung: unser Komfortservice

Der Bau einer Solaranlage ist komplex.  
Er verlangt viel technisches Know-how,  
aber auch Erfahrung im Umgang mit Behör-
den, Institutionen und Dritt-Dienstleistern.  
Der Komfortservice der Energie Freiamt um- 
fasst sämtliche Leistungen, die es von der  
Bedürfnisabklärung bis zur Abnahme der  
Anlage braucht. Natürlich inklusive Antrag  
auf Fördermittel. Egal, ob es dabei um eine 
kostengünstige Komplettlösung geht oder 
eine aufwändige individuelle Anlage.

 
Mehr Spielraum: unser Contracting

Die Energie Freiamt bietet Ihnen verschiedene 
Möglichkeiten, Ihr Solarstrom-Projekt zu reali-
sieren. Diese reichen von der Eigeninvestition 
über die Finanzierung bis zum Contracting, 
bei dem Sie sich lediglich zum Strombezug 
verpflichten; die Anlage selbst wird von der 
Energie Freiamt finanziert und betrieben.

 
Mehr Wissen: unsere Energieberatung

Profitieren Sie von unserem Expertenwissen. 
Im Rahmen unserer Beratung machen wir 
eine detaillierte Bestandesaufnahme. Wir 
analysieren dabei Ihre Situation, Ihre Verbrau-
cher und die Wirtschaftlichkeit der Investition. 
Dieses Angebot ist eine Ingenieurleistung der 
Energie Freiamt und daher nicht kostenlos. 
Aber sie zahlt sich aus.



IN 4 SCHRITTEN ZUR  
      EIGENEN SOLARANLAGE 
 
Wir klären Ihre Bedürfnisse ab und nehmen 
die Daten für die Planung und Angebots- 
erstellung Ihrer Solaranlage auf.

Wir unterbreiten Ihnen ein massgeschnei-
dertes Angebot, kümmern uns nach der 
Auftragserteilung um die Bestellung und 
sämtliche Anschlussgesuche und verein-
baren einen Montagetermin mit Ihnen.

Wir installieren Ihre Solaranlage, schliessen 
Sie ans Netz an und überprüfen sämtliche 
Anlagenteile. Wir machen Sie mit Ihrer 
Anlage vertraut und erstellen für Sie eine 
persönliche Dokumentation.

Wir kümmern uns um die Bereitstellung 
der Sicherheitsnachweise und der Anlagen-
dokumentation, beantragen für Sie die För-
dermittel und sorgen für eine transparente 
Abrechnung.
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Jetzt  
Beratungstermin  
vereinbaren!



Energie Freiamt AG 
Seetalstrasse 4  I  5630 Muri
056 675 80 00  I  energie-freiamt.ch

Wir wissen, wovon wir reden.

Sonnenstrom ist für uns längst Alltag: Die Energie Freiamt 
betreibt in Muri zurzeit fünf eigene Photovoltaikanlagen 
mit einer Spitzenleistung von 269 kWp. Damit produzieren 
wir jährlich rund 260 MWh Strom. Das ist saubere Energie 
für etwa 50 Einfamilienhäuser. Damit leisten wir seit über 
zehn Jahren unseren Beitrag an erneuerbarer Energie zum 
optimierten Strom-Mix der Schweiz. Wir werden uns mit 
weiteren Photovoltaikanlagen auch in Zukunft für die  
Energiewende engagieren. 

Besser näher. 


