Energy-Box

So einfach war
Solarstrom
noch nie!

Herkömmliche Systeme
Die meisten Speichersysteme
sind einphasig

Free-E dagegen ist aus
gutem Grund dreiphasig

Der Strom teilt sich im Haushalt auf
3 unabhängige Stromphasen auf. Die
Geräte sind auf diese 3 Phasen verteilt.

Free-E arbeitet auf allen
3 Phasen und speichert damit auch für
alle 3 Phasen den Strom zwischen.

Die meisten Speichersysteme arbeiten nur
auf einer Phase und können nur für diese
den Strom zwischenspeichern.

Damit ist der Nutzungsgrad deutlich besser.
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Bei einphasigen Systemen
verliert man Solarstrom

Free-E liefert den Solarstrom
in die richtige Phase

Der Strom teilt sich meist NICHT
gleichmäßig auf.

Free-E liefert den Solarstrom in JEDE Phase

Daher kann es häufig sein, dass der Akku
nicht läuft, obwohl er voll mit Solarstrom ist
und in einer anderen Phase gebraucht wird.

Damit wird der Solarstrom genutzt, auch
wenn gerade auf einer Phase gerade fast
kein Verbrauch ist.

So einfach war eigener Solarstrom noch nie
Free-E ist einfach. So einfach wie Solarstrom noch nie war. Sie können den Solarstrom
überall erzeugen - ob Dach oder Garten - und ihn jederzeit nutzen.
Keine Gewerbe-Anmeldung! Keine Umsatzsteuer-Anmeldungen! Kein EEG-Antrag! Keine
Bürokratie! Und der Anschluss an die Hauselektrik kann von jedem Elektriker einfach und
schnell durchgeführt werden.

Ihr Solarstrom bleibt endlich im Haushalt
Mit Free-E wird der Solarstrom nicht nur auf Ihrem Dach oder in Ihrem Garten
erzeugt - er wird auch komplett im Haushalt verbraucht. Free-E ist so ausgelegt, dass ein
normaler Haushalt allen erzeugten Solarstrom selbst verbrauchen kann.
Wir beraten Sie gerne wie Sie Free-E für Ihren Haushalt optimieren!

Nur mit Free-E versorgen Sie ALLE Verbraucher mit
Ihrem eigenen Solarstrom
Bei einphasigen Systemen beziehen alle Verbraucher, die über die anderen zwei Phasen
versorgt werden, den Strom immer aus dem öffentlichen Netz. Free-E dagegen ist
konsequent dreiphasig und versorgt so, anders als alle vergleichbaren
Systeme, ALLE Geräte im Haushalt. Da der erzeugte und gespeicherte Solarstrom
bedarfsgerecht auf die jeweiligen Phasen verteilt wird, ist zudem der Anteil des
selbst verbrauchten Solarstroms deutlich höher als bei anderen Systemen.

Ihren Haushalt zur Hälfte mit Solarstrom selbst
versorgen – Ihre Strompreis-Garantie
Free-E hat genau die optimale Größe um Ihren Haushalt mit einem hohen Anteil von
eigenem Solarstrom zu versorgen, und Sie damit deutlich unabhängiger von zukünftigen
Strompreis-Erhöhungen zu machen. Für einen 3-Personen Haushalt ergeben sich so
Einsparungen bis zu 10.000 Euro.* Wir beraten Sie gerne bei der Optimierung.

Keinen guten Solarstrom zu schlechten Preisen an den
Energieversorger abgeben
Free-E ermöglicht es Ihnen, Ihren wertvollen Solarstrom selbst zu nutzen und nicht zu
niedrigen Vergütungen an die Energieversorger abzugeben. Oder wollen Sie Ihren
Solarstrom für nur noch 11 Cent an den Energieversorger liefern und Ihren Strombedarf
später deutlich teurer durch den Bezug von Ihrem Energieversorger decken?

Endlich echte
Dreiphasigkeit

Dachbefestigung

SunLife - das intelligente
Gesamtpaket aus Free-E
und Gewächshaus

Free-E, die modulare
Speichereinheit mit
Lithiumbatterien

Kontakt
SunEnergy Europe
Caffamacherreihe 7
20355 Hamburg

T +49 (0)40 520 143-123
F +49 (0)40 520 143-200
free-e@sunenergy.eu

www.free-e.de
* 25 Jahre Gesamtlaufzeit / 30 Cent pro kWh Startpreis / 1.300 kWh Ertrag im Jahr / 3 % Preisssteigerung im Jahr

