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Bauen Sie sich Ihr eigenes 
SOLAR-VAKUUM-KRAFTWERK 

und genießen Sie gemeinsam mit uns die 

"THERMISCHE HÖCHSTLEISTUNG 
MIT DER KRAFT VON EXPERTEN" 

2 

Mach es selbst!  
Stellen Sie sich vor, Sie kommen zu uns, erhalten energietechnische Beratung und 
volle Unterstützung und bauen Ihr "Sonnenkra wert" zuhause alleine, mit Freun-
den oder Bekannten selber auf, und sparen dabei viel Geld. Geht das? 

JA mit Power-Solar sicher und ganz leicht!  

Der Effekt: Ein drehzahlgesteuertes „Solarkra werk“ zum Sensa onspreis! Wie 
verweisen nochmals auf unsere Kernkompetenz, die Ihnen die Möglichkeit gibt, 
alles für Ihre PS-SOLARANLAGE von uns zu erhalten. 

Sie bauen die Kollektoren am Boden mit unserer Hilfestellung zusammen. Der 
Kollektorrahmen ist aus 100% Aluminium und daher gegenüber Flachkollektoren 
sehr leicht zu mon eren! Sie benö gen weder Kran noch andere Hilfsgeräte zum 
Mon eren. 

Dann werden die Kollektoren am Dach befes gt und mit fer gen(!) PS-
Verbindungen zusammengeschlossen.  

SO, das war´s schon am Dach!  

Im Technikraum wird dann die Pumpensta on, die Steuerung und das Ausdeh-
nungsgefäß an die Wand mon ert und die restliche Verrohrung durchgeführt. Die 
PS-Verrohrung bietet gleich die Ausführung mit Doppelrohr inkl. fer ger Isolie-
rung und dem Fühlerkabel für den Kollektor. Die gesamte Solaranlage ist flach-
dichtend ausgeführt, sodass keinerlei Schweiß-oder Lötstellen entstehen. Das 
Gefahrenrisiko durch Undich gkeiten wird dadurch eliminiert. Die Anlage gehört 
nur noch gefüllt und kann sofort in Betrieb genommen werden. Selbst die Füllsta-
 on, zum Befüllen ihrer Solar-Anlage, erhalten sie zum Ausleihen von uns! 

SO, das war´s schon im Technikraum, aber auch im Gesamten!  

Zeitlich können Sie mit einer zusätzlichen Hilfskra  für die Montage ca. einen Tag 
einplanen.  
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            TAKE IT EASY- nimm es leicht! 
 

                    Genauso meinen wir es auch! 
  
Mit unserer Kernkompetenz haben wir defini v den Vorteil das bei 
Ihrem Projekt keine Fragen mehr offen bleiben und direkt bei uns, 
ohne viele Zwischenhändler, alles bezogen werden kann. Damit ha-
ben Sie auch den großen finanziellen Vorteil. 
 
Wir beschä igen uns REIN mit der erneuerbaren Energieerzeugung 
und deren wirtscha lichen Nutzung. Nicht mit verschiedenen Arten 
von Heizkesseln, Sanitär-und Badeinrichtungen, usw.. Denn: 
 
 
 
 

Power Solar e.U.  
Inh. Dipl.BW. Gerald Buchberger, MBA 
Ritzlhofstrasse 28 
4052 Ansfelden 

„Das Beherrschen einer Produk amilie 
Bedarf vielmehr Können, Wissen und Perfek on, 

als das Kennen vieler Produkte im Wesentlichen.“ 
Leitspruch und Vision Power-Solar 

Tel.: +43 (0)7229 / 81 800 
Fax.: +43 (0)7229 / 81 800 

Mobil: +43 (0)699 / 11 69 22 10 
Internet: www.Power-Solar.at 

Email : gerald.buchberger@power-solar.at 

Unsere Anlagen sind TÜV-Zer fiziert und natürlich je nach Bundes-
land voll förderfähig! Sie erhalten bei Vakuumanlagen, aufgrund der 
höheren Energieerzeugung, auch einen höheren Förderungsbeitrag. 
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