
Intelligente, automatisierte Gebäude,
welche die Strom- undWarmwasserpro-
duktion selbst übernehmen und gleich-
zeitig das Elektroauto aufladen sind
keine Utopie mehr. Der überschüssige
Solarstromwird gespeichert, an die
Nachbarenweiterverkauft oder zurück in
das Elektrizitätsnetz gespiesen. Was
simpel klingt, benötigt eine Rundumpla-
nung von Experten. Nur so kann ein
optimales Zusammenspiel der Kompo-
nenten und die beste Rendite gewähr-
leistet werden.

Mit genau diesen Themen der Energiebe-
ratung, Photovoltaik, E-Mobilität inkl.
Lastmanagement, Betriebsoptimierung
und dem Zusammenschluss zum
Eigenverbrauch befassen sich die rund
15 Mitarbeiter der convoltas AG tagtäg-
lich. Als Generalunternehmer bietet die

convoltas AG von der Planung, Entwick-
lung, Umsetzung bis hin zum Unterhalt
alles aus einer Hand an. Dank ihrem
Expertenwissen profitieren die Kunden

von äusserst attraktiven Investitions-
renditen und kurzen
Amortisationszeiten.

Damit die gewonnene Energie zum
richtigen Zeitpunkt genutzt werden kann,
setzt das Spezialistenteam der convoltas
AG unter anderem auf den modularen
TWICE Energiespeicher. Dieserweist
Kapazitäten von 5 bis 200 kWh auf und
kann so für jede Anlagengrösse indivi-
duell angepasst werden.

CONVOLTAS AG - ENERGIEGENERALUNTERNEHMER

NACHHALTIG INVESTIEREN IST
FINANZIELL ATTRAKTIV GEWORDEN

Der Traum der Unabhängigkeit - für sich persönlich oder auch für seine
Immobilie?Was vor nicht allzu langer Zeit als undenkbar galt, ist heute
Realität. Mit erneuerbaren Energien ist die Reduktion des CO2-Ausstosses
und die Senkung der Energiekosten nachhaltig möglich. Das convoltas AG
Team unterstützt ihre Kundinnen und Kunden in diesen Belangen kompetent,
unabhängig und ehrlich.

» Unser Ziel ist es, die Energiegewinnung für
jeden Kunden rentabel zu gestalten.
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Die grösste Photovoltaikanlage inkl. ZEV im Kanton Zug in der
Gulmmatt in Baar. Diese Anlage der Risi Immobilien AG hat rund
1500 kWp und besitzt eine eigene Trafostation.

Die Inhaber der
convoltas AG, Enrico
Anderes (links) und
Michael Malnati (rechts)
verbinden nachhaltige
Energiegewinnung
mit wirtschaftlicher
Rentabilität.

In Luzern übernahm die convoltas als
Generalunternehmer die Realisation der 99 kWp grossen
Photovoltaikanlage inkl. ZEV und E-Mobilität.

Der Energiespeicher von TWICE wird aus ausgewählten Zellen von
wiederverwendeten Batterien der E-Mobilität hergestellt. Das
Modulare System bietet Kapazitäten von 5 bis 200 kWh.


