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SeetalSolar AG – Ihre Profis für
unabhängige Stromerzeugung
Wir sind Strom. Eine klare Aus-
sage. Ob die Mitarbeitenden 
der SeetalSolar AG bisweilen 
auch unter Strom stehen? 
Diese und andere Fragen zum 
Tagesgeschäft der sympa-
thischen  Firma im schönen 
Seetal stehen im Fokus des
folgenden Firmenporträt.
SeetalSolar AG – BEST OF 
Kanton Luzern? Definitiv.

Aus der Idee, vollständige Unabhängigkeit 

vom Energieversorger zu erlangen, wurde vor 

knapp zehn Jahren die erste Photovoltaik-

Anlage der SeetalSolar AG installiert. Fortan 

wuchs die Idee und das Unternehmen der 

SeetalSolar AG heran. Die Inhaber Bernd und 

Anka Voigt haben viel Herzblut investiert, um 

diesen Traum zum Leben zu erwecken. Das 

Thema Photovoltaik war und ist seither die 

Kernkompetenz ihres Unternehmens.

Ausschliesslich ein Kerngeschäft

Viele Mitbewerber, die das Thema Photovol-

taik als Zusatzgeschäft aufbauten, haben sich 

aus diesem Gebiet wieder zurückgezogen, da 

es weder kostengünstig, noch professionell 

«nebenbei» zu betreiben ist. Die SeetalSolar 

AG setzt ausschliesslich auf Photovoltaik – 

solare Stromerzeugung durch Sonnenener-

gie. Und dies sehr erfolgreich.

Heute hat sich die Angebotspalette erwei-

tert. Neben den klassischen Stromspeichern 

bietet die SeetalSolar AG auch Lösungen für 

geregelte Endverbraucher. Geregelt heisst, 

dass möglichst nur eigener überschüssiger 

Solarstrom für die Verbraucher verwendet 

wird. Dazu benötigt es eine Produktions-

messung der Solaranlage und eine Ver-

brauchsmessung der Liegenschaft.

Das Laden von Elektrofahrzeugen durch den 

eigenen Solarstrom gehört ebenfalls dazu 

sowie geregelte Heizstäbe, die im Brauch-

wasser- oder Heizungssystem verbaut 

werden. Zusätzlich können sämtliche Haus-

haltsgeräte intelligent gesteuert werden. 

Diese Bereiche sind unzertrennlich mit dem 

Thema Photovoltaik verbunden. 

Konkurrenzfähig

Ein Hauptgrund für das damalige Einsteigen 

in dieses Geschäft waren die Preise, die vor 

zehn Jahren exorbitant hoch waren. Die 

SeetalSolar AG hat sich zum Ziel gesetzt 

Preise scharf zu kalkulieren und den Kunden 

profitable Solaranlagen zu verbauen. Die 

Offerten sind detailliert, transparent und 

ohne versteckte Kosten. Die Investitions-

kosten einer schlüssel-fertigen Anlage lie-

gen heute um zwei Drittel tiefer, als noch vor 

zehn Jahren, wobei die Preise in den letzten 

Jahren stagnieren.

Rentabilität und Eigenverbrauch

Auch aus diesem Grund sinkt die Amortisa-

tionszeit der Photovoltaikanlagen erheblich. 

sie schwankt je nach Anlagengrösse zwi-

schen sechs und elf Jahren. Ganz entscheidend 

«Wir sind Strom.» 

dafür ist der Eigenverbrauch des erzeugten 

Stroms. Je höher dieser Anteil ist, desto kür-

zer die Amortisationszeit. Auch der Trend hin 

zum Elektrofahrzeug spielt eine grosse Rolle. 

Mit Ihrem eigenen Solarstrom fahren Sie na-

hezu gratis mit Ihrem Elektroauto. Durch So-

larstrom kann kostengünstig Ihr Brauchwas-

ser erwärmt werden oder Sie betreiben Ihre 

Wärmepumpe mit Ihrem Solar- 

strom. Die Swissgrid unterstützt heute den 

Photovoltaikanlagenbau mit ca. 25 Prozent 

der Investitionskosten als Einmalvergütung.

Mitarbeiter der SeetalSolar AG

Die SeetalSolar AG zählt elf Mitarbeitende. 

Nebst den Inhabern Voigt sind fünf Solaran-

lagenmonteure mit an Bord. Dazu kommen 

Stromprofis, IT- sowie Verkaufsberater. Die 

meisten der Teammitglieder sind seit vielen 

Jahren dabei und bringen eine riesige Erfah-

rung mit. Das ist sehr wertvoll. Denn jedes 

Dach ist anders. Meist sind es bestehende 

Bauten, die mit einer Photovoltaikanlage 

erweitert werden. Somit ist die Lage vor Ort 

genau zu beurteilen. Der Aufwand insgesamt 

ist nicht zu unterschätzen. Dazu gehören 

ebenfalls die administrativen Arbeiten.

Da sind Sie in «BEST OF»-Händen

Die SeetalSolar AG bietet ein Rundum sorg-

los Paket. Die Photovoltaikanlagen werden 

schlüsselfertig übergeben. Das Package be-

inhaltet Bewilligungsverfahren, Beglaubi-

gungen, Anmeldungen, die gesamte Planung, 

die Installationen im Haus und auf dem Dach.

Der Rundum-Info-Service gibt auch Antwor-

ten auf Fragen zu Förderbeiträgen, zu kos-

tendeckenden Einspeisevergütungen KEV 

oder zur Einmalvergütung EIV, zu möglichen 

Steuerabzügen, Investitionskosten, Garan-

tien, Renditen oder der Amortisationsdauer 

im Bereich der erneuerbaren Energie. Natür-

lich können Sie Ihre bestehende Photovolta-

ikanlage auch professionell durch die See-

talSolar AG reinigen lassen. Das alles und 

noch viel mehr gehört bei der SeetalSolar AG 

zum «daily business». Da sind Kunden wahr-

lich in «BEST OF»-Händen.

Gesamtschweizerisch im Einsatz

Die alternative Stromerzeugung ist die sau-

berste Lösung. Die Einfachheit der Materie 

ist herausragend. Der einstige Öko-Trend 

gehört heute nicht selten zum guten Ton, zu 

einer Investition, die man einfach braucht, ob 

als Hausbesitzer oder als Unternehmen. Die 

Mitarbeitenden der SeetalSolar AG können 

von vielen spannenden Begegnungen be-

richten. Das Tätigkeitsfeld umfasst das 

ganze Land: Die gesamte Deutschschweiz 

mit Kernpunkt Kanton Luzern, aber auch die 

Romandie oder das Ticino erhalten neue 

Photovoltaikanlagen aus der Hand der 

SeetalSolar AG.

Standards

Der gute Name der Solar-Profis aus Retschwil 

macht immer mehr Schule. Die SeetalSolar 

AG steht für hochqualifizierte und konkur-

renzfähige Standards und bietet mit ihren 

Photovoltaikanlagen eine mehr denn je zu-

kunftsweisende Art der Stromgewinnung an.

Sonnenkraft aus Leidenschaft

Die SeetalSolar AG steht definitiv unter 

Strom, immer dann, wenn eine tolle neue 

Photovoltaikanlage das Licht der Welt er-

blickt, in Betrieb genommen wird und dem 

neuen, frischgebackenen Stromerzeuger ein 

breites Lächeln entlockt werden kann.

Möchten auch Sie erleben, wie viel Freude 

eine professionelle und hochwertige Solar-

anlage machen kann? Die perfekte Adresse 

dazu haben Sie ja jetzt ...

Sehr schön sieht man hier die Installationen

inhouse und auf dem Dach. 

SeetalSolar AG

Rütimatt 11, 6285 Retschwil

Telefon +41 41 541 51 52
Mobil +41 79 342 96 23
E-Mail info@seetalsolar.ch

www.seetalsolar.ch
Die fachgerechte Montage der Solarpanels Auch das Betanken des eigenen Fahrzeugs ist mit 

oder dank Photovoltaik möglich. 


