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Reinigung einer Photovoltaik-Anlage für mehr Effizienz.

Im Laufe der Zeit verliert jede installierte Photovoltaik-Anlage an Wirtschaftlichkeit. Die Umwandlung der
Energie aus Sonnenlicht in elektrische Energie geschieht dann nicht mehr in dem Umfang, wie kurz nach der
Installation der Anlage. Schuld an der reduzierten Stromeinspeisung sind Ablagerungen auf den Solarzellen,
die sich zwangsläufig ergeben.

Entfernung von Schmutz und Belägen:

Ablagerungen auf Photovoltaik-Anlagen können Partikel aus Wohnhausschornsteinen und Industriebetrieben
sein. Der jährliche stattfindende Pollenflug von Bäumen und anderen Gewächsen legt sich ebenfalls als
Schicht auf Photovoltaikanlagen ab. Schlimmstenfalls bilden sich organische Ausdünstungen bzw. Algen und
Moose. Wir, als Fachbetrieb zur Reinigung von Photovoltaik-Anlagen, entfernen Schmutz und Beläge, so
dass Ihre Photovoltaik-Anlage wieder im ursprünglichen Ausmaß Leistung erbringen kann.

Werterhalt der Photovoltaik-Anlage:

Eine professionelle Reinigung der Photovoltaik-Anlage bringt nicht nur mehr Effizienz bei der
Energieausschöpfung, sie stellt auch einen Werterhalt der Module dar. Die gesamte Anlage wird während
des Reinigungsprozesses genauestens inspiziert, so dass auch kleinste Schäden rechtzeitig erkannt und
ausgebessert werden können. Unsere Kontrolle schließt eventuell vorhandene Montagefehler mit ein.
Bedenken Sie bitte, dass in einer Reihenschaltung, wie sie bei einer Photovoltaik-Anlage zum Tragen kommt,
die Gesamtleistung immer nur dem schwächsten Glied in der Kette entspricht. Das betrifft sowohl
Beschädigungen als auch die Verschmutzung, falls nur einzelne Module starke Ablagerungen aufweisen. Je
länger mit der Reinigung gewartet wird, desto hartnäckiger wird der Schmutz und umso mehr Aufwand ist
zum Entfernen nötig.

Professionelle Photovoltaik-Anlagen-Reinigung zum Festpreis:

Die Säuberung von Solarzellen auf hohen Dächern ist für Laien nicht ungefährlich. Wir besitzen die nötige
Ausrüstung, die eine professionelle Reinigung von Photovoltaik-Anlagen ermöglicht. Zudem arbeiten wir mit
qualitativ hochwertigen Reinigungsmitteln, die keinen Film hinterlassen. Setzen Sie sich mit uns in
Verbindung, um einen Termin vor Ort zu vereinbaren. Wir erstellen Ihnen nach Besichtigung kurzfristig unser
faires Angebot mit Preisgarantie!

Höchste Kundenzufriedenheit beim Top-Dienstleister Räum-Fuchs!

Das Unternehmen Räum-Fuchs hat es in wenigen Jahren durch einen permanenten, kundenorientierten
Verbesserungsprozess zum Top-Dienstleister in der Region Rhein-Main geschafft. Von sozialen
Dienstleistungen bis hin zum gut durchdachten Komplettpaket im Bereich Haushaltsauflösung und
Entrümpelung erarbeiten wir uns tagtäglich das Vertrauen unserer Kunden. Wir freuen uns auch Ihnen
beweisen zu können das Leistung und Service Preiswert sein kann.

Top-Leistungen zu fairen Preisen!!!

Wohlüberlegt entschieden wir uns für den Firmennamen Räum-Fuchs, denn dieser Begriff steht für
Scharfsinn und Gewandtheit. Der Fuchs ist tatsächlich eines der geschicktesten Tiere überhaupt. In
schwierigen Situationen kann er sich auf seine feinen Instinkte verlassen und findet immer die perfekte
Lösung. Diese zweckdienliche Eigenschaft eines Fuchses machten wir zu unserer Devise, damit Sie als
Kunde stets von einer optimalen Ausführung profitieren. Termintreue, Zuverlässigkeit und eine seriöse
Arbeitsweise sind darüber hinaus die Maxime, die wir an uns selbst stellen.



Festpreis nach Besichtigung.

Bevor wir ein Angebot abgeben, nehmen wir das Projekt in Augenschein. Setzen Sie sich bitte unter der
kostenfreien Service-Nummer 08 00 – 5 46 64 46 mit uns in Verbindung, damit wir im Bedarfsfalle einen
kurzfristigen Termin vereinbaren können. Höchstens 48 Stunden später liegt Ihnen unser preiswertes
Angebot vor. Anrechenbare Einrichtungen oder sonstige Wertgegenstände sind bereits berücksichtigt. 


