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Ihre Sicherheit!

metior Industrieanlagen
Planungs und Beratungs GmbH
Grillweg 24,
8053 Graz / Austria,
+43 (0)316 58 68 78
www.metior.at

Der Einsatz einer Photovoltaikanlage zeichnet
Sie als verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert aus.
Wir sind es auch!

we support your process

green
energy

Ihr klima:aktiv Kompetenzpartner

Bei einer Entscheidung für eine PV-Anlage
begleitet Sie metior als verlässlicher Partner.

Info
Unter Photovoltaik versteht man die
Umwandlung von Lichtenergie (meist
Sonnenlicht) in elektrische Energie.

Diplom Energie Autarkie Coach
jährlich wird von der Sonne 10.000 mal mehr
Energie kostenlos bereitgestellt, als wir auf
der gesamten Erde benötigen!
jährliche Sonneneinstrahlung

Fakten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anlage rechnet sich bereits
nach 10 Jahren
Unabhängigkeit von steigenden
Energiepreisen
keine Abgase, keine CO2 Emission
lautlos, geruchlos, wartungsfrei
ausschließlich getestete Produkte
im Einsatz
25 Jahre Garantie auf die Leistung
optimaler Ertrag durch
kompetente Beratung
montiert und betriebsfähig in
ein bis drei Tagen
steigert den Wert Ihrer Immobilie

Öl
Uran
Gas
Kohle
gesamte
Energiereserven

jährlicher Energiebedarf
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Was wir Ihnen bieten?

Business

Privatkunden

Bei metior erhalten Sie eine schlüsselfertige
Lösung für Ihr persönliches, optimiertes
Solarkraftwerk aus einer Hand!

Mit einer von metior installierten PV-Anlage
decken Sie den Großteil des elektrischen
Eigenbedarfs ab.

Wir planen, liefern und bauen Ihre maßgeschneiderte PV-Anlage und unterstützen Sie
bei der Förderabwicklung.

Darüber hinaus bietet metior die erforderliche
technische Kompetenz zur Einbindung einer
PV-Anlage in Ihre Produktionsumgebung.

Wir bieten Ihnen eine Möglichkeit der
umweltfreundlichen Energieerzeugung mit
einem eigenen Sonnenkraftwerk auf Ihrem
Dach und Unabhängigkeit von steigenden
Energiepreisen.

Durch unsere umfangreiche Referenzliste (fragen Sie Ihren Berater!)
haben wir Erfahrung mit allen Dachsystemen, kennen die optimale
Auslegung für Ihre Anforderung und
erstellen eine auf dieser Erfahrung
basierte Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsrechnung.

Wir unterstützen mit unserem
Prozess-Know-How Ihren persönlichen Weg der umweltbewussten
Energieerzeugung.

Sie sichern sich damit eine langfristige und
generationsübergreifende Wertanlage.

Die Betreuung während der
gesamten Projektlaufzeit erfolgt
durch unsere kompetenten
Mitarbeiter.
Das Vertrauen unserer langjährigen Kunden
aus der Industrie, gibt Ihnen die Sicherheit,
mit metior einen hochprofessionellen und
zuverlässigen Partner zu haben.

Info
Wir informieren Sie auch gerne über die verschiedenen Varianten einer PV Anlage.
Sie entscheiden letztendlich über die Art der
Anlage (Selbstnutzung / Einspeisung), die
Art der verwendeten Module (mono- / polykristallin), oder ob der erzeugte Strom für
eine spätere Nutzung gespeichert wird.
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