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Jetzt mit e-Mobilität durchstarten



 Immer eine gute Lösung – flexibel und leistungsstark

suncarport Längs

Die STAnDArDlöSUnG
Der SunCarport mit den polykristallinen Modulen in blau.

Die DeSiGnlöSUnG
Der SunCarport mit monoristallinen Modulen in Schwarz.

Längsneigung 10°
komponenten: > 9 Sunmodule Plus poly  > 9 Sunmodule Plus mono black 
 > SMA-Wechselrichter > SMA-Wechselrichter

 SunCarport blue längs SunCarport black längs
generatorleistung 2,2–2,5 kWp* 2,2–2,5 kWp* 
Maße 3,22 m x 5,09 m 3,22 m x 5,09 m

* abhängig vom Modultyp



suncarport quer

 Immer eine gute Lösung – flexibel und leistungsstark

 SunCarport blue quer SunCarport black quer
generatorleistung 2,5 –2,8 kWp* 2,5 –2,8 kWp*
Maße 5,24 m x 3,41 m 5,24 m x 3,41 m

* abhängig vom Modultyp

querneigung 10°
komponenten: > 10 Sunmodule Plus poly  > 10 Sunmodule Plus mono black 
 > SMA-Wechselrichter > SMA-Wechselrichter

eigenstrom mit dem suncarport

Stromproduzent werden: eigenstrom ist Solarstrom, der 
selbst produziert und direkt vor ort selbst genutzt wird. 
ganz einfach geht das mit der puren kraft der Sonne und 
unserer leistungsstarken technologie.

Mit dem SunCarport wird eine zusätzliche fläche zur er-
zeugung von eigenstrom gewonnen, da er die technik einer 

kompletten Solarstromanlage inklusive Wechselrichter bie-
tet. eigenstrom ist die Chance, mehr unabhängigkeit von 
den Stromversorgern zu erlangen und in umweltfreund-
liche energien zu investieren. 
Dabei rechnet sich eigenstrom durch Solarstrom gleich 
mehrfach: Zunächst wird konventioneller Strom gespart 
und mildert so die jährlichen Strompreiserhöhungen. Zu-



suncarport doppeLt

 SunCarport blue doppelt SunCarport black doppelt
generatorleistung 3,7– 4,1 kWp* 3,7– 4,1 kWp*
Maße 5,24 m x 5,09 m 5,24 m x 5,09 m

* abhängig vom Modultyp

Längsneigung 10°
komponenten: > 15 Sunmodule Plus poly  > 15 Sunmodule Plus mono black
 > SMA-Wechselrichter > SMA-Wechselrichter

sätzlich erhält man die Vergütung nach dem erneuerbare-
energien-gesetz für den Solarstrom, der ins öffentliche 
Stromnetz eingespeist wird. Denn durch eigenstrom muss 
weniger konventioneller Strom zugekauft werden und die 
Stromrechnung wird so reduziert. Je mehr Solarstrom also 
selbst genutzt wird, desto unabhängiger macht man sich 
vom energieversorger.

Durch seine größe ist der SunCarport ideal, um den  
Solarstrom bis zu 100% selbst zu nutzen. in kombina-
tion mit einer Ladestation kann das elektrofahrzeug 
mit grünem Strom aufgetankt oder im haushalt alle 
Stromverbraucher wie Waschmaschine, fernseher oder 
Wärmepumpen betrieben werden.



Auf Zukunft AbfAhren
ein Produkt mit Mehrfachnutzen: Der SunCarport erzeugt Strom, schützt das fahrzeug vor der Witterung und 
kann in kombination mit einer Ladestation gleichzeitig als elektro-tankstelle für hybridfahrzeuge eingesetzt wer-
den. Die clevere technologie mit Zukunft – der SunCarport von SolarWorld entlastet die umwelt und sorgt für das 
Plus an unabhängigkeit und Versorgungssicherheit. 

hoChWertige teChnik 
Mit Solarstrommodulen von SolarWorld und den passenden Wechselrichtern sind sie auf der sicheren Seite.  
kombiniert mit bauteilen aus eloxiertem Aluminium und pulverbeschichtetem edelstahl erhalten Sie ein Produkt 
von höchster güte und Langlebigkeit.

VieLSeitige MögLiChkeiten 
Der SunCarport wird in verschiedenen konfigurationen angeboten, alle Modelle haben eine neigung von 10 grad 
und bieten Platz für 9, 10 oder 15 Solarmodule. neben den Standardversionen werden auch SunCarports mit ver-
stärkten bauteilen für besonders hohe Schnee- und Windlasten angeboten.

DoPPeLter geWinn 
Mit dem SunCarport können Sie auf doppelte Leistungsstärke bauen. So bietet sich neben dem hausdach eine wei-
tere Möglichkeit, um mit einer Solarstromanlage saubere energie aus der Sonne zu gewinnen. und durch die rendite 
finanziert sich der SunCarport von selbst.

gut versichert

Der Wartungsaufwand für Solarstromanlagen ist 
in der regel gering. Prüfen Sie, ob ihre Anlage im 
rahmen der gebäudeversicherung mitversichert 
ist. Andernfalls empfehlen wir eine Solarstrom-
anlagenversicherung gegen Sturm, feuer, Dieb-
stahl etc. abzuschließen. SolarWorld bietet hier ein 
maßgeschneidertes Versicherungspaket für alle 

neu installierten bausätze in kooperation mit 
der ergo Versicherung an. neben Sachschäden 
an der Solarstromanlage deckt die Versicherung 
auch die damit verbundenen risiken der be-
triebsunterbrechung ab. Die ersten zwei Jahre 
sind kostenlos. Auf Wunsch kann die Laufzeit 
auch auf fünf Jahre erweitert werden.

Das Schutzschild für ihre Solarstromanlage:    www.solarworld.de/bausatzversicherung



SolarWorld AG
Martin-Luther-king-Str. 24 
53175 bonn
Deutschland
telefon: +49  228  55920 - 0
telefax: +49  228  55920 - 99
service@solarworld.de
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ihr SolarWorld-Mehrwert im Überblick
   Spezialist seit 35 Jahren

   Mit know-how und Leidenschaft produzieren wir als einer der PV-Pioniere seit über 35 Jahren Spitzenqualität  
und haben uns dabei von Anfang an auf die kristalline Solarstromtechnik konzentriert.

   Optimale Systemlösungen
   Durch unsere vielfältige Produktpalette ermöglichen wir solare Systemlösungen für alle Anwendungen. Dabei 

bleiben wir bei unseren technischen entwicklungen niemals stehen, sondern rüsten Sie schon heute perfekt für 
die Zukunft.

   Umfassendste Tests
   unser Schlüssel für ganzheitliche Qualitätssicherung sind intensive tests, die weit über die nationalen und inter-

nationalen normen hinausgehen. So stellen wir sicher, dass nur erstklassige Produkte unsere fabriken verlassen.

   Beste Absicherung
   ob kostenlose Anlagenversicherung oder die Überwachung der erträge in echtzeit. Wir bieten zahlreiche Zusatz-

leistungen, die den reibungslosen betrieb einer Solaranlage absichern.

   Kundenfreundlichste Garantien
   Mit der linearen Leistungsgarantie* über 25 Jahre für die Solarmodule der baureihe Sunmodule und der linearen Leis- 

tungsgarantie über 30 Jahre für das glas-glas-Modul Sunmodule Protect, der 10-jährigen Produktgewährleistung 
sowie einer reihe weiterer Zusatzleistungen rund um Qualität und Service bieten wir ihnen langfristige Sicherheit.

   Starker Partner
   Persönliche beratung, professionelle Anlagenplanung, garantierte Qualität. Wir bieten ihnen alles, was Sie von 

einem zuverlässigen Partner erwarten.

* gemäß dem beim kauf gültigen SolarWorld-Service-Zertifikat und installationsort in der bundesrepublik Deutschland.  
www.solarworld.de/servicezertifikate


