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the world



Sind wir mal ehrlich - Welcher Investor schaut nicht
als erstes auf die Angebotssumme? Klar, die Qualität
spielt eine große Rolle, aber ihm geht es um den
Return of Invest!

SchnellSteS
montage- 
SyStem
der Welt

Mit dem neuentwickelten Freilandmontagesystem
sparen Sie nicht nur Material, sondern auch an
Arbeitszeit. Das macht das Galaxy Energy System in
Sachen Qualität und Preis unschlagbar!

inStallieren Sie 1 mW pro tag



Das Quick click Freilandmonta-
gesystem inklusive PV-Module ist 

nicht nur wegen seinem einfachen 
Stecksystem schneller in der auf-

bauzeit, sondern auch ohne Spezi-
al-Werkzeug und mit nur 2 Personen 
in weniger als 5 Minuten aufgebaut.

Entscheiden Sie selbst welche
PV-Module Sie verwenden 

möchten.

Mit einem maximalen Pfosten-
abstand von 2m ist das Freiland-
system bis zur Windlastzone 4 und 

Schneelastzone 3 belastbar.

Eine PV-anlage ist nur so gut wie die 
einzelnen Komponenten, deshalb 

setzten wir schon zu Beginn auf 
nachhaltigkeit.

Der vollverzinkte hochfeste Stahl 
spart durch die ausgeklügelt

Konstruktionsweise 40% Material 
gegenüber herkömmlichen

Konstruktionen ein.

Durch die einzelne Fixierung der
PV-Module mit den Pfosten ist eine 

spannungsfreie Temperatur-
ausdehnung und eine endlose

Modulmontage möglich.

Über Stock & Stein - das ist mit dem 
Freilandsystem von Galaxy Energy 

kein Problem.

Ob als gerammte Pfosten oder in 
Fundamente eingegossen, kein

Untergrund wird Sie daran hindern. 

auch die Himmelsrichtung können 
Sie frei bestimmen - so ist das System 
als Süd oder auch Ost-West aufstän-

derung einsetzbar.

Wie jeder weiß, geht es Inversto-
ren nicht nur um das Kapital, den 
return of Invest oder die Qualität 

des Produkts, sondern auch um die 
Zeitspanne von Planung bis zur rea-

liesierung des Projekts.

Eine schnellere aufbauzeit bedeutet 
somit auch eine schnellere Umset-

zung des gesamten Projekts.

unterkonstruktion und module sind in 3 einfachen Schritten montiert.
pfosten installieren, Querstrebe mit montageschiene einsetzen und module installieren.

Schneller geht nicht

Schneller kompatibelnachhaltig entSpanntFlexibel realiSieren



Das System ist nicht nur durch die Materialeinsparung wesentlich günstiger, sondern auch noch schneller im 
Aufbau. Mit nur zwei Personen können Sie in unter 5 Minuten eine komplette Aufständerung aufbauen.

Pfosten rammen, Modulauflage einstecken, PV-Module einlegen und mit den Clips befestigen.

eS War noch nie einFacher!

Nachdem die Pfosten gerammt wurden, ist das System das einfachste 
und schnellste Montagesystem der Welt.

Die Montage der Rahmen und der Module sind in drei einfachen
Schritten erledigt. Einsetzen der Querstreben, einlegen der oberen

Schiene, Installation der Module.

Die komplette Montage der Unterkonstruktion wird durch Einrasten der 
beiden Strukturkomponenten ineinander und verriegeln mittels

Gummihammer erledigt - keine speziellen Werkzeuge sind erforderlich.

Rammen ! ! ! montieRen ! ! ! installieRen ! ! ! einklicken



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
Galaxy Energy 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
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