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parken,
ladEn,

FahrEn!

Schattiges 
Plätzchen

Unser Bikeport erzeugt 
energie und lässt andere 
im Schatten stehen.  ob 
e-Bike oder elektro roller 
mit unserem Bikeport 
tanken Sie Grünen Strom 
an sonnigen tagen. Das 
Bikeport dient ihnen so-
mit nicht nur als Fahrrad-
ständer, sondern auch 
als Ladestation für elekt-
romotorisierte Zweiräder.

er schützt nicht nur vor 
regen und zu starker 
Sonneneinstrahlung, es 
wird auch noch mit zuvor 
ungenützten Flächen 
energie erzeugt. Da der 
trend immer weiter in 
richtung elektro-Mobi-
lität geht, möchte jeder 
mit seinem e-Bike schnell 
und einfach grünen 
Strom laden können. 

Dies alles und noch viel 
mehr ermöglicht ihnen 
unser Bikeport.

Selbstversorger

der PV-Trend geht zum Selbstver-
sorger mit kleineren anlagen, die 
auch ohne aufwendige Finanzie-
rung gestemmt werden können. 
der Eigenverbrauch von Strom wird 
bei privaten haushalten immer 
interessanter und somit kann mit 
dem Bikeport zum Eigenverbrauch 
beigetragen werden. 

der Gang zur Gemeinde bleibt 
einem in der regel erspart, da 
Baugenehmigungen nur bei sehr 
großen Bauten benötigt werden. 
Bei nahe angrenzenden nachbarn 
sollten Sie dessen Zustimmung
einholen, um spätere Konflikte zu 
vermeiden.

Lassen Sie ihr Bike nicht 
im regen stehen

Mit unserer regendichten Einde-
ckung ist Ihr Zweirad perfekt auch 
bei schlechtem Wetter geschützt. 
Bei Verwendung von Edition Modu-
len mit transparenter rückseitenfo-
lien fällt 10% des Tageslichts durch 
das dach. das Sicherheitsglas der 
Module ist UV-undurchlässig und 
schützt somit die lackierung der 
Fahrzeuge gegen extremes ausblei-
chen durch die Sonne.

Und sollte das licht einmal nicht 
ausreichen, so können Sie mit dem 
lEd-Clip-System noch eine zusätzli-
che Beleuchtung anbringen.



Bikeport

Binderabstand 2,90m

Dachlänge 1,90m

Modulanzahl 3 x 72 Zeller

Überdachte Fläche 4,80m²

Ladeanschlüsse 5 Schuko
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Deutscher Solarpreis 2014
Solares Bauen und 
Stadtentwicklung

intersolar aWarD 2013
Solar projects in europe

Deutscher
Mittelstands-Summit 2014

top 100 top-innovator

DLG Fokus test 2011
ammoniakbestämdigkeit innovationspreis 2013pLUS X aWarD 2012

Bestes produkt des Jahres

28. Symposium Photovoltaische Solarenergie

Was nicht passt wird 
passend gemacht
Sie wünschen Sondermaße wir 

erfüllen sie gerne. ob Firmen, 
Privatnutzer oder Parkanla-

gen, Ihr gewünschtes Maß 
wird von uns geplant 

und produziert.

rotes Bike, roter port
Schon allein das dach bietet op-
tische Ästhetik, denn der schwarz 
eloxierte Modulrahmen passt 
perfekt zu den deckschienen, der 
dichtung und dem Farbton der 
Module.

Mit hilfe verschiedenster Verede-
lungstechniken sind der Farben-
vielfalt keine Grenzen gesetzt. 
Passen Sie sich Ihr Bikeport Ihrem 
Fahrrad an, denn mit 29 Eloxalfar-
ben oder 213 ral- Farbtöne als 
Pulverbeschichtung steht Ihnen 
eine unglaubliche Farbauswahl zur 
Verfügung.

ihr perSönLicher hänDLer

www.galaxy-energy.com

energy Systems for the future

Telefon
Telefax
info@galaxy-energy.com

Galaxy energy Gmbh
Sonnenstrasse 2
89180 Berghülen

+49 (0)7344 / 92450 - 0
+49 (0)7344 / 92450 - 101

Galaxy Energy GmbH behält sich Spezifikationsänderungen vor.
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