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Die Infinitum Energie GmbH ist Pionier und Spezialist im Onlinevertrieb von Plug & Play Solaranlagen. Seit
2012 bietet das Unternehmen im Webshop auf solar-pac.de leistungsstarke Photovoltaik-Komplettanlagen
zur Selbstmontage an. Ziel ist es Bürgern eine ökonomisch und ökologisch attraktive Lösung zur Nutzung der
Sonnenenergie zu bieten und zudem auch Bürger ohne Hauseigentum an der Energiewende zu beteiligen.
Die Mini-Solaranlagen lassen sich einfach auf Garagen, an Balkonen oder auf dem Gartenhaus installieren
und per Stecker an das Hausnetz anschließen. Diese sogenannten Plug and Play Systeme freuen sich
zunehmender Beliebtheit. Durch die Selbstmontage der Komplettpakete mit ausführlicher
Bedienungsanleitung erreichen die Kunden zudem den günstigsten Preis und über die gesamte Lebensdauer
der performanten Solaranlagen eine optimale Ersparnis. Die Montage kann je nach den örtlichen
Gegebenheiten auf flachen Dächern mittels einer Kunststoffwanne erfolgen, klassisch auf dem Schrägdach
mit einem Dachhaken befestigt, oder auch an eine Mauer oder Wandfassade zur optimalen Ausrichtung der
Module mittels Dreiecken aufgeständert werden. Für jeden Bedarf gibt es also eine passende
Montagelösung. Mit den PV-Anlagen machen sich die Bürger aufgrund der eigenen Stromerzeugung
unabhängig von steigenden Strompreisen und tragen auf einzigartige Weise zur Reduktion von
umweltschädlicher Verbrennung fossiler Rohstoffe bei. Mit dem eigenen, sauberen Strom müssen sie nun
keinen Kohlestrom mehr beziehen, was die persönliche CO2-Bilanz erheblich verbessert. Neben den Plug
and Play Anlagen bieten wir auch PV-Anlagen, die am Hausnetz gekoppelt sind und Solaranlagen die als
Off-Grid, als Insellösung, betrieben werden können. Dank der modularen Bausätze können die Anlagen stets
um weitere Module erweitert werden. Auch eine spätere Erweiterung mit einem Stromspeicher ist möglich.
So kann der Eigenverbrauch des selbst erzeugten Solarstroms sogar noch deutlich erhöht werden. Denn so
wird tagsüber, wenn die Sonne scheint, der Speicher durch die PV-Module aufgeladen und abends, wenn die
Sonne untergegangen ist, der gespeicherte Strom wieder genutzt. Dies ist sowohl ökologisch als auch
ökonomisch vorteilhafter, als der Strombezug vom regionalen Energieversorger mit Kohlestrom im Strommix.


