
Gut für die Umwelt und Ihren Geldbeutel 

WarUm SIe jetzt In SolarenerGIe  
InveStIeren Sollten

Händlerstempel

lohnende
InveStItIon

Weitere Informationen, eine ausführliche Beratung sowie ein  
unverbindliches angebot erhalten Sie bei:

dIe rIchtIGe 
zeIt für  
neUe enerGIe.

– die Strompreise steigen ständig – und zwar seit jahren.
– Werden Sie unabhängig und nehmen Sie Ihren energiehaushalt selbst in die hand.
– mit lG monoX™ neon modulen erzeugen Sie täglich wertvolle energie und sparen bares Geld.
– jeder weitere monat ohne eigene Solaranlage bedeutet weiterhin hohe Stromkosten.

lG electronics deutschland Gmbh

Berliner Straße 93

40880 ratingen

tel. 0 21 02/70 08-0

fax 0 21 02/70 08-777

Weitere Informationen unter

www.lg.de/solar

www.lgblog.de

www.twitter.com/lgblog

www.facebook.com/lg

SchlUSS mIt
SteIGenden 
StromkoSten.
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haushaltsstrompreis (arbeitspreis)

erzeugungskosten für Solarstrom
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Solarstrom 2013 günstiger als Haushaltsstrom

Quellen: Bundesministerium (leitstudie 2010), BSW-Solar (Pv-roadmap)
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viele vorteile auf einem dach 

WarUm daS neUe lG monoX™ neon   
für SIe daS rIchtIGe modUl ISt

Einfach mehr:  
20 % mehr leistung pro m2 als 
 herkömmliche Solarmodule.

+20 %
leIStUnG

Einfach ausgezeichnet: 
die Stärken der lG monoX™ neon 
module wurden auch von unab-
hängigen Stellen anerkannt – und 
mit den wichtigsten Preisen der  
Branche ausgezeichnet.

test-
sieger

Einfach zukunftssicher:  
Sie erhalten bei allen modulen  
25 jahre lineare leistungs- und  
10 jahre Produktgarantie.  
das ist echte lG Garantie,  
auf die man sich  verlassen kann.

25
jahre

GarantIe

Einfach besser:  
die neueste zelltechnologie aus 
dem  hause lG mit bifazialen  
zellen sorgt für mehr energie-
leistung.

HöHere 
erträge

anlage mit 14 modulen

monoX™ neon

Innovation aus tradition 

WarUm lG eIn zUverläSSIGer  
Partner für SIe ISt

hochleistungs-Solarmodule  
mit technik und design auf  
dem neuesten Stand. 

PremIUm- 
ProdUkte 

lokale ansprechpartner  
direkt vor ort.

reGIonale 
nähe

mit 36 milliarden euro Umsatz aus 2012 
ist lG electronics ein starker  Partner und 
 Garantiegeber, auf den Sie sich auch in 
zukunft verlassen können.

SIchere 
GarantIe

35

15

5

Lg electronics

36,72 Mrd.

SolarWorld

0,60 mrd.

first Solar

2,55 mrd.

Yingli

1,38 mrd.

Suntech

1,23 mrd.
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Umsatz des Garantiegebers 2012 in Mrd. Euro

45
(1 euro = 1,20 USd)

eine gute entscheidung zahlt sich immer aus 

WarUm SIch lG monoX™ neon  
für SIe BeSSer rechnet

Holen Sie jetzt das Beste aus Ihrem Dach heraus: 
mit eigenem Strom und dem neuen hochleistungsmodul lG monoX™ neon. Investieren Sie jetzt in die zukunft 
und sparen Sie z. B. als 4-Personen-haushalt in den nächsten 20 jahren bis zu 12.550 €* an Stromkosten. 

Fazit: mit lG monoX™ neon können Sie bis zu 20 % mehr Stromkosten einsparen, als im vergleich zu 
 herkömmlichen Solarmodulen, dies entspricht ca. 2.000 €. denn lG monoX™ neon arbeitet mit 300 Wp, 
 während es bei Standardmodulen nur 250 Wp sind.

*annahmen: 
vereinfachte Simulation für 24 m2 verfügbare dachfläche (14 module), 20 % eigenverbrauch. durchschnittliche Strombezugskosten über 20 jahre = 27 ct/kWh, 
80 % einspeisung. einspeisetarif über 20 jahre = 14 ct/kWh, Strombedarf für 4-Personen-haushalt = 3.800 kWh p. a., durchschnittlicher spezifischer Pv-ertrag = 
900 kWh/kWp, sowohl für lG monoXtm neon als auch für Standard 250 Wp module. ein zusätzlicher mehrertrag von lG monoXtm neon ist zu erwarten. ohne 
zinsen und Steuern. vermiedene co2-emissionen = 0,576 kg pro kWh. 
Quelle: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/38897/umfrage/co2-emissionsfaktor-fuer-den-strommix-in-deutschland-seit-1990/

vereinbaren Sie einfach einen unverbindlichen Beratungstermin. Wir informieren Sie rund um  
LG MonoX™ NeON und zeigen Ihnen, wie auch Sie von Solarenergie profitieren können.

1958 gegründet genießt lG electronics 
den ruf als global führender anbieter 
und techno  lo gischer Impulsgeber in den 
Bereichen Unterhaltungselektronik, 
mobil kommunikation, haushalts geräte, 
Information  System  Products, klima-
anlagen, licht und Solar.

lanGjährIGe 
 erfah   rUnG

konventionell 3.500 Wp + 20 %

4.200 Wp

ohne Pv-  
anlage auf  
dem dach

Pv-anlage  
mit 250 Wp 
Standard-
modulen

Pv-anlage mit 
lG neon  
300 Wp 
 modulen

vorteil von  
lG neon vs.  

Standard-  
module

Strombedarf  für 4-Personen-haushalt über 20 jahre  76.000 kWh  76.000 kWh 76.000 kWh –

Größe der installierten Solaranlage 0 Wp  3.500 Wp 4.200 Wp + 700 Wp

erzeugte leistung an Strom über 20 jahre 0 kWh 63.000 kWh 75.600 kWh + 12.600 kWh

Etwaige Stromkosteneinsparungen und Einspeisevergütung  
über ca. 20 Jahre 0 € 10.458 € 12.550 € + 2.092 €

vermiedene  co2-emissionen 0 t 36,3 t 43,5 t 7,2 t


