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Gerade Pferde sind dafür bekannt, bei wechselnden Lichtverhältnissen zu 
scheuen oder unruhig zu werden. Dunkle und auch zu helle Felder werden 
oft als Hindernis wahrgenommen. Dies ist vor allem im Training und bei der 
intensiven Arbeit mit Tieren mehr als störend.

Mit diesem System ermöglichen Sie sich und Ihrem Pferd eine angenehme 
Sonneneinstrahlung über den ganzen Tag.

Auch bei anderen Nutztieren, wie Kühe oder Hühner konnte nicht nur ein 
ruhigeres Wohlbefinden beobachtet werden, sondern auch die Erträge 
wie zum Beispiel die Milchproduktion wurden erhöht.

abgesehen von dieser tollen Eigenschaft, künstliches licht zu
vermeiden, produziert dieses Dach auch noch Strom. Mit diesen 
Flächen kann so ein wesentlicher Teil des Strombedarfs direkt vor Ort 
produziert werden. Das ist nicht nur umweltschonend, sondern senkt 
die Haltungskosten jeder reitanlage.

Dach + PV
in Einem?

Na klar!



Die Zukunft ist heute!

Warum Dann noch Warten?

Natürliches Licht
Das Galaxy Indach ermöglicht 
eine komplett gleichmäßige 
Beleuchtung von Gebäuden 
mit einer Transparenz von 11%. 
Dies übersteigt den lichteinfall 
herkömmlicher lichtkuppeln 
und wirkt durch das einheitliche 
Einströmen von natürlichem
Sonnenlicht mehr als angenehm 
auf ross und reiter.

arbeiten mit Tieren ohne künst-
liches licht ist somit bis Sonnen-
untergang möglich und senkt 
damit auch die Energiekosten, 
die eine künstliche Beleuchtung 
verursacht.

Ebenfalls ist das ganze System 
ammoniakbeständig und daher 
für die Überdachung von Tieren 
wie Pferde oder Kühen bestens 
geeignet.

Schlank und sexy
Das schlanke Dach besticht 
durch die geringe Eigenlast (17,5 
kg/m²), sodass die Unterkonst-
ruktion der reithalle erheblich 
reduziert werden kann.
Investitionskosten von neuen 
reithallen, Boxen oder z.B. über-
dachten Führanlagen werden 
dadurch optimiert.

Zusätzlich entsteht durch die 
schlanke Dachkonstruktion mehr 
raum und lässt so einen beina-
he vergessen das man sich in 
einem Gebäude befindet.

nach dem Training muss dann 
das Tier nicht in die dunkle Box, 
sondern darf sich in einer mit 
Tageslicht durchfluteten, hellen 
Umgebung ausruhen.

Ein Dach das Ihnen und den 
Tieren gefallen wird, sich selbst 
und andere mit umweltfreund-
lich erzeugtem Strom versorgen 
kann!



* Spezial * Spezial * Spezial *

geprüfter

Fachinstallateur

• qualifiziertes Personal
• geprüft in Theorie

und Praxis
• Expertenwissen

Eloxal Farbtafel

Garantieleistungen
Die Galaxy Energy Indachsystem 
Dichtheitsgarantie und die 
5-jährige Produktgarantie
gewährleisten unsere Qualität.

Zusätzlich sichert Ihnen unsere 
Modulleistungsgarantie eine 
langjährige leistung zu.

nur durch den fachgerechten 
aufbau des Indachsystems kann 
eine Dichtheitsgarantie von 20 
Jahre gewährleistet werden.

Deshalb werden alle Installateure
von Galaxy Energy theoretisch 
und praktisch geschult.

Sondergrößen
Selbst bei schwierigen Ecklösun-
gen und rundungen können 
wir abhilfe schaffen, indem wir 
Modul-Dummys projektbezogen 
und nach Maß anfertigen.

Sollten Ihnen jedoch die 10% 
lichteinfall nicht ausreicht,
können auch anstatt den 
herkömmlichen PV-Modulen 
„Window-Module“ eingebaut 
werden. Somit können ganze 
lichtbänder oder lichtkuppeln 
ästhetisch integriert werden.

Bring Farbe ins Leben
Mit Hilfe verschiedenster 
Veredelungstechniken sind der 
Farbenvielfalt Ihrer Stallung keine 
Grenzen gesetzt.

29 Eloxalfarben werden ergänzt 
durch 213 ral-Farbtöne als 
Pulverbeschichtung.

Hier gehen wir bis ins Detail:
von der Pfette und den Spar-
renprofilen über Klemmhalter, 
Kabelkanal und Profildeckel 
alles in Ihrem Farbwunsch 
entsprechend.

LED-Beleuchtung 
Und sollte das Tageslicht ein-
mal nicht ausreichen oder das 
Gebäude nachts beleuchtet 
werden, so können Sie mit dem 
lED-Clip-System noch zusätzlich 
licht anbringen. Unsere lED-
Stripes lassen sich spielend per 
Fernbedienung dimmen. Oder 
möchten Sie die atmosphäre 
farbig umrahmen, dann können 
Sie mit dem Einsatz von rGB-
lED-lichtern das Gebäude ins 
perfekt passende licht rücken.

TIPP: nutztiere bevorzugen eine
natürliche Situationsbeleuchtung
(morgens bläulich und abends 
rötlich)

Transparente Dämmung
Die patentierten Galaxy Dach- 
sparren bieten die Möglichkeit, 
eine Isolierung unterhalb der 
Sparren anzubringen. Ähnlich 
wie bei der Installation der 
Solarmodule auf der Oberseite, 
werden Isolationsplatten an der 
Unterseite des aludachsparrens 
befestigt.  Dadurch kann das 
Galaxy Indachsystem auch bei 
beheizten Hallen und Stallungen 
verwendet werden.



03/2015 I Galaxy Energy GmbH

Deutscher Solarpreis 2014
Solares Bauen und 
Stadtentwicklung

Intersolar AWARD 2013
Solar Projects in Europe

Deutscher
Mittelstands-Summit 2014

TOP 100 Top-Innovator

Mehr Referenzbilder finden Sie
auf unserer Webseite.

Oder entdecken Sie die
Indach Referenz-Weltkarte.
Einfach Qr-Code scannen

DLG Fokus Test 2011
Ammoniakbestämdigkeit Innovationspreis 2013PLUS X AWARD 2012

Bestes Produkt des Jahres

wir drucken mit
100% SONNENSTROM

28. Symposium Photovoltaische Solarenergie

Energy Systems for the Future

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
ohne vorherige ankündigung vor.


