
 
 

 

Schwimmende PV-Anlagen –  

Ihre Wasserfläche als Produzent von grüner 

Energie 

 
Machen Sie mehr aus 

Ihrer Wasserfläche 

und werden Sie 

Erzeuger grüner 

Energie mit einer 

schwimmenden 

Photovoltaik-Anlage!  

 

Warum geben Sie Ihren Wasserflächen nicht einem 

zusätzlichen Nutzen? Mit einer schwimmenden PV Anlage 

können Sie Ihren eigenen, nachhaltigen Strom produzieren 

und vermindern Ihre Abhängigkeit von externen 

Energiekonzernen und stetig steigender Stromkosten.  

 

100% Energienutzung – 

Eigennutzung & Direktvermarktung 

 
Die Soventix GmbH ermittelt Ihren tatsächlichen 

Energiebedarf und entwirft die PV-Anlage individuell nach 

Ihren Bedürfnissen. Durch kundenspezifisches Design ist es 

möglich, bis zu 100% der erzeugten Energie direkt selbst 

verbrauchen. Die Gestehungskosten für eine kWh selbst 

erzeugten Strom können dabei weit unter den örtlichen 

Stromtarifen liegen, so dass Sie eine hohe Ersparnis in den 

tatsächlichen Energiekosten Ihrer Produktionsanlage 

erreichen können! 

 

Nicht selbst verbrauchter Strom kann über einen EEG-Tarif 

eingespeist oder einen Direktvermarkter verkauft werden 

und eine zusätzliche Einnahmequelle darstellen. Auch in 

weniger stromintensiven Tagen wird so sichergestellt, dass 

die gesamte produzierte Sonnenenergie genutzt werden 

kann und Ihre PV-Anlage zu 100% rentabel arbeitet. 

 
 
 

Erträge optimieren –  

Bis zu 20% Mehrertrag durch nachgeführte 

Systeme 

In der Anwendung der an Land gebauten Solaranlagen 

hat sich relativ schnell gezeigt, dass nachgeführte PV-

Systeme einen entscheidenden Vorteil gegenüber fest 

installierten PV-Anlagen haben: Den höheren 

Energieertrag pro Modul welcher sich am gleichen 

Standort realisieren lässt. Im Gegensatz zu den 

herkömmlichen starren PV-Systemen mit fixer 

Modulausrichtung wird die Unterkonstruktion von 

nachgeführten PV-Anlagen über den Tagesverlauf der 

Sonne nachgeführt und lässt die montierten Module 
dadurch einen bis zu 20% höheren Ertrag erzielen. 

 

 

 

 

 

Die Soventix GmbH hat sich eindringlich mit den 

verschiedenen Bauweisen und der technischen 

Umsetzung befasst und wir sind stolz darauf 

verkünden zu können, dass wir Ihnen dieses System 

exklusiv anbieten können! Wir haben einen 

erfahrenen Partner mit an Bord geholt um Ihre PV-

Anlage nach den höchsten technischen Standards zu 
errichten.  

Sehen Sie hier ein Video einer Beispielanlage: 
https://youtu.be/0EYYUadX0GE 

  

 
 
 
 

 

Holen Sie sich eine kostenlose 

individuelle Erstberatung! 

Ist der Betrieb einer schwimmenden PV-Anlage 

auch auf Ihrer Wasserfläche möglich? Wie viel 

Energiebedarf können Sie mit 

eigenproduzierter, nachhaltiger Energie decken? 

Und mit welchen langfristigen 

Stromgestehungskosten kann bei Ihnen 
kalkuliert werden?  

Über diese Möglichkeiten beraten wir sie gern 
in einer kostenlosen Erstberatung.  

Sprechen sie uns gerne an! 
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