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Beteiligung mit einer (Dach-) Fläche 

Sie (oder Ihre Firma) verfügen über eine geeignete Fläche für die Produktion von Solarstrom, aber die 

Energieproduktion ist für Sie zu kompliziert und zu aufwendig? Dann können Sie nun zusammen mit 

Ourpower trotzdem zur sauberen und nachhaltigen Stromproduktion beitragen. 

 

Funktionsweise 

Sie stellen die Fläche für die Stromproduktion zur Verfügung. Das ist alles. Den gesamten Rest wie 

Finanzierung, Planung und Realisierung der Anlage übernimmt Ourpower. Nach der Inbetriebnahme 

wird dann bereits Strom produziert. Je nach Grösse der Anlage dauert dies ein paar Wochen bis 

wenige Monate. Den weiteren Betrieb der Anlage wird durch Ourpower sichergestellt. 

 

Das ist Ihr Nutzen 

Ihr Nutzen für die Zurverfügungstellung der Fläche kann sehr vielfältig sein. Dies ist unter anderem 

davon abhängig, was Ihre Bedürfnisse sind und was für Möglichkeiten die jeweilige Fläche bietet. Der 

beste Nutzen wird durch den sogenannten Eigenverbrauch erzielt. Hierbei nutzen Sie den Strom der 

produziert wird gleich selber. Dieser Strom wird für Sie günstiger als der Solarstrom Ihres 

Elektrizitätswerkes. Der zusätzliche Strom wird ins Netz eingespeist. 

Weitere Möglichkeiten sind CO2 Kompensationen (damit Ihr Unternehmen CO2 neutral wird) oder 

der Erwerb von Herkunftsnachweisen (HKN). Auch unterschiedlichste Kooperations- und 

Partnermodelle mit Ourpower sind denkbar. 

Gerne schauen wir mit Ihnen zusammen an, was für Sie den maximalen Nutzen bringt. Am 

einfachsten geht es über das Kontaktformular: https://www.ourpower.ch/kontakt/  

 

Geeignete Flächen 

Damit sich eine Fläche für die photovoltaische Stromerzeugung eignet, sollten folgende Punkte erfüllt 

sein: 

• Die Fläche muss möglichst ganztags besonnt sein und nur minimale Schattenplätze 

aufweisen. 

• Die nutzbare Fläche sollte mindestens 300 Quadratmeter betragen. 

• Es eignen sich Flachdächer und brachliegende ungenutzte Böden. 

Unsere Spezialisten beurteilen gerne, ob sich eine Fläche eignet oder nicht. Am besten nehmen sie 

hierfür unverbindlich mit uns Kontakt auf: https://www.ourpower.ch/kontakt/  

 

Interesse? 

Falls Sie Interesse an diesem Modell haben, zögern Sie nicht, mit uns in Kontakt zu treten. Tragen Sie 

einfach Ihre Kontaktdaten in das Formular ein, https://www.ourpower.ch/kontakt/ und wir werden 

Sie dann umgehend persönlich kontaktieren. 
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