
Hausgemacht
Wir umsorgen Sie 
mit Energie
Nachhalti gkeit für Ihr Zuhause – ganzheitlich gedacht

www.stadtwerke-solingen.de/hausgemacht



Nachhaltigkeit für Ihr Zuhause – ganzheitlich gedacht
Einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten, entspannt die Vor-
teile der Elektromobilität genießen, Solar-Strom zum Nulltarif – 
es gibt viele gute Gründe, über die Nutzung erneuerbarer Energien 
nachzudenken. Besser ist, wenn Sie einen kompetenten Partner 
haben, der Ihnen hilft, diese Gedanken Realität werden zu lassen. 
Mit Hausgemacht, dem Rundum-Nachhaltig-Paket der Stadtwerke 
Solingen, bieten wir Ihnen ganzheitlich gedachte Energielösungen 
für eigene Immobilien. 

Alles komplett von A wie Anfangen bis Z wie Zukunftssicher 
Nutzen Sie Ihr Gebäude, um Energie aus erneuerbaren Quellen 

zu gewinnen – abgestimmt auf Ihren persönlichen Bedarf und in 
Ihrem individuellen Tempo. Zusammen sehen wir uns Ihr Haus an 
und entwickeln einen Baukasten zur klimafreundlichen Energie-
erzeugung, durch den Sie langfristig auch bares Geld sparen. 

Hausgemacht, wie für Ihr Haus gemacht!
Wir sind an Ihrer Seite. Von der technischen und organisatorischen 
Beratung bis hin zur Umsetzung und Koordination der unterschied-
lichen Gewerke, für die wir kompetente Partner im Handwerk 
haben – wir halten Ihnen den Rücken frei. Sprechen Sie uns gerne 
unverbindlich an!
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So erreichen Sie den WEP-Hub 
Ihr Team für Wärmpumpen, Elektromobilität 
und Photovoltaik der Stadtwerke Solingen GmbH 

Telefon: 0212-295 5100 
wephub@stadtwerke-solingen.de 
www.stadtwerke-solingen.de/hausgemacht

Hausgemacht Solar-Strom erzeugen
Ganzheitliche Beratung und attraktive Angebote: 
Mit einer Hausgemacht-Photovoltaik-Anlage er-
zeugen Sie Ihren eigenen Solar-Strom. So werden 
Sie zum klimafreundlichen Selbstversorger, gehen in 
Sachen Nachhaltigkeit mit bestem Beispiel voran und 
reduzieren spürbar Ihren CO2-Fußabdruck. Ein Haus-
gemacht-Sonnenkraftwerk auf dem eigenen Dach 
reduziert Ihre Stromkosten deutlich und ist auch in 
der Anschaffung günstiger als gedacht. Mit unserem 
Partner, der Stadt-Sparkasse Solingen, wird Hausge-
macht zu einer lohnenden Sache: Durch die einge-
sparten Stromkosten und die Einspeisevergütung 
tilgt sich der Kredit für die Anlage von allein. 

Hausgemacht Solar-Strom speichern
Nicht immer scheint die Sonne gerade dann, wenn 
man den Strom tatsächlich braucht. Wie praktisch, 
dass Hausgemacht-Photovoltaik-Anlagen auch gleich 
mit der passenden Speicherlösung ausgestattet 
werden können. So lässt sich der aus Solarenergie 
gewonnene, ungenutzte Strom auch zu einem 
späteren Zeitpunkt bedarfsgerecht abrufen. 

Hausgemacht Öko-Strom tanken
Der Elektromobilität gehört die Zukunft. Fahren 
auch Sie schon elektrisch? Dann wird Ihre persönliche 
Mobilitätswende durch eine eigene Hausgemacht-
Wallbox mit Öko-Power zu einer runden Sache. 
Oder planen Sie gerade erst den Wechsel auf ein 
E-Fahrzeug? Dann erleichtern Ihnen Hausgemacht-
Ladelösungen die Entscheidung. Denn mit einer 
Ökostrom-Tankstelle unter dem eigenen Dach sind 
Sie entspannt und emissionsfrei unterwegs – und 
sparen nebenbei auch dauerhaft Kosten.

Hausgemacht Öko-Wärme schaffen
Sie möchten nachhaltig heizen und Ihre alte Gas-
oder Ölheizung ausmustern? Dann ist eine Hausge-
macht-Wärmepumpen-Heizung die klimafreundliche 
Alternative, da sie ohne fossile Brennstoffe heizt 
und vergleichsweise günstig ist. Mittlerweile wird in 
beinahe jedem dritten neu errichteten Eigenheim in 
Deutschland eine Wärmepumpe verbaut. Und auch 
Bestandsimmobilien lassen sich entsprechend um-
rüsten. Interessiert? Wir haben bestimmt die passende 
Wärmepumpen-Lösung auch für Ihr Heim.

Hausgemacht Energieeffizienz erhöhen
Häuser und Menschen haben etwas gemeinsam: 
Sie stecken voller Energie – man muss sie nur 
richtig nutzen. Garantiert kann auch Ihr Haus mehr, 
als Sie denken. Schauen wir doch einfach mal 
gemeinsam genau hin, wo die Potenziale für mehr 
Energieeinsparung liegen und wie Sie diese Stück 
für Stück ausschöpfen können. Eines können wir 
Ihnen schon jetzt versprechen: Hausgemacht-Lösun-
gen sind wertsteigernd für Ihre Immobilie und daher 
immer eine sinnvolle Investition in die Zukunft.

Hausgemacht nachhaltig leben
Niemand kann das Klima im Alleingang retten. Doch 
wir von den Stadtwerken Solingen sind davon über-
zeugt, dass die Energiewende gelingt, wenn wir nicht 
nur reden, sondern machen – und das am besten 
hausgemacht! Hausgemacht-Lösungen und unser 
100 % klimafreundliche Ökostrom zum Ökoplus-Tarif 
ebnen den Weg zu mehr Nachhaltigkeit im Alltag.  

Setzen Sie mit uns auf die erneuerbaren Energien, 
damit auch kommende Generationen gut leben können. 


