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Impianti fotovoltaici 
Fotovoltaikanlagen



Grüne Energie, dafür stehen wir!
Unsere Zukunft eine wenig besser gestalten, Ihr Unternehmen 
autonom mit Energie versorgen, das ist unser Ziel.
Soliscon S.r.l. wurde 2010 mit Sitz in Bozen, Trentino Südtirol, gegründet, um Unternehmen ei-
nen umfassenden Service in Bezug auf die Lieferung und Installation von Fotovoltaikanlagen 
jeder Größe zu bieten: von der Vorplanung über die Umsetzung bis hin zur Aktivierung und 
dem endgültigen wirtschaftlichen Beitrag.

Il nostro obiettivo:
energia verde!
Costruire un futuro migliore e fornire energia 
verde in modo autonomo alla tua azienda è il 
nostro obiettivo.
Soliscon S.r.l. nasce nel 2010 con sede a Bolzano, in Trentino Alto 
Adige, con l’obiettivo di fornire un supporto completo alle aziende 
in merito alla fornitura e posa di impianti fotovoltaici di qualsiasi 
dimensione: dalla progettazione preliminare, alla realizzazione ed alla 
loro attivazione ed incentivazione economica finale.



Schlüsselfertige Fotovoltaikanlagen
Verbessern Sie die Energieversorgung Ihres Unternehmens!
Kostenlose, umweltfreundliche Energie für Ihr Unternehmen mit dem allerbesten Qualitäts-/
Preisverhältnis. 
Völlig sorgenfrei und alles inklusive: Von der Planung bis zur Installation, über die komplette 
Abwicklung der Genehmigungsverfahren und den Anschluss an das Stromnetz. Sie können Ihr 
System, das sich dank steuerlicher Abzüge und verschiedener staatlicher Anreize selbst bezahlt 
macht, in kürzester Zeit in Betrieb nehmen.

Impianti fotovoltaici chiavi in mano
Migliora l’approvvigionamento energetico della tua Azienda!
Energia gratuita ed ecologica per la tua Azienda con il miglior rapporto fra qualità e prezzo.
Tutto compreso, senza pensieri: dalla progettazione all’installazione, attraverso la gestione 
completa delle pratiche autorizzative e la connessione alla rete elettrica.
Puoi avere il tuo impianto in poco tempo, impianto che si ripagherà anche grazie dalle 
detrazioni fiscali e alle varie forme di incentivazione statale.



Manutenzione  e supporto
Aumenta il rendimento del tuo impianto fotovoltaico, proteggilo da 
usura, guasti e rischi di sospensione di incentivi statali.

Soliscon, il partner ideale per la manutenzione dell’impianto 
fotovoltaico e per tutelare il tuo investimento.

I nostri servizi tecnici
• Analisi delle prestazioni dell’impianto fotovoltaico
• Verifiche con strumentazione certificata dei pannelli fotovoltaici e dell’impianto elettrico
• Pulizia e manutenzione periodica dei moduli fotovoltaici, inverter, quadri elettrici, cabine e di 

tutte le parti interessate. Immagine pulizia modulo
• Test-Report su SPI e SPG (Adeguamenti 786/16)
• Revamping, ottimizzazione ed e� icientamento
• Verifiche periodiche dei misuratori fiscali UTF

I nostri servizi amministrativi
• Monitoraggio remoto con personale altamente qualificato
• Gestione procedure burocratiche
• Rilievi e perizie certificate dal nostro u� icio tecnico
• Analisi dell’investimento e verifiche sul piano di rientro
• Dichiarazioni doganali, fuel-mix
• Verifiche pagamenti corrispettivi GSE e Trader e verifiche misurazioni energetiche
• Adeguamenti legislativi (anche retrofit)



Wartung & Service

Steigern Sie die Leistung Ihrer Fotovoltaikanlage, 
schützen Sie sie vor Verschleiß, Ausfällen und dem Risiko 
der Aussetzung staatlicher Förderungen.

Soliscon, der ideale Partner für die Wartung Ihrer 
Fotovoltaikanlage und zum Schutz Ihrer Investition.

Unsere technischen Dienstleistungen
• Leistungsanalyse der Fotovoltaikanlage
• Kontrolle der Fotovoltaikmodule und der elektrischen Anlage mit zertifizierten Geräten
• Regelmäßige Reinigung und Wartung von Fotovoltaik-Modulen, Wechselrichtern, Schalttafeln, 

Kabinen und allen relevanten Teilen. 
• Test-Report über SPI und SPG (Anpassungen 786/16)
• Umgestaltung, Optimierung und E� izienzsteigerung
• Regelmäßige UTF-Steuerzähler - Eichungen

Unsere Verwaltungsdienste
• Fernüberwachung durch hochqualifiziertes Personal
• Verwaltung der bürokratischen Verfahren
• Von unserem technischen Büro zertifizierte Gutachten und Vermessungen
• Investitionsanalyse und Überprüfung des Tilgungsplans
• Dokumente für das Zollamt, fuel-mix
• Kontrolle der Zahlungen von GSE und Tradern sowie der Energiemessungen
• Legislative Anpassungen (auch Nachrüstungen)



Energy management 
& revamping

Ottimizzare i consumi energetici della tua Azienda, far progredire il proprio impianto fotovoltai-
co: Energy Manager di Soliscon, l’esperto risponde alle tue necessità.
In caso di sostituzione di moduli fotovoltaici e/o inverter guasti, obsoleti o introvabili (in termini 
di oneri ed eventuale investimento), potrebbe essere conveniente “aggiornare o portare nel 
futuro” il proprio impianto con tecnologie che si sono costantemente evolute nel tempo pur 
mantenendo o diminuendone i costi.

Di fatti, basti pensare che se nel 2009 la potenza fotovoltaica per m2 era mediamente di 100W, 
oggi invece arriva oltre 200W/m2 (a breve 250W/m2).

Grazie a nuovi progressi tecnologici, esperienza consolidata delle più note e grandi case cos-
truttrici, si è riusciti inoltre ad ottimizzare i rendimenti dei nuovi inverter e renderli notevolmente 
più durevoli ed a� idabili.



Energiemanagement 
& -sanierung
Optimieren Sie den Energieverbrauch Ihres Unternehmens, bringen Sie Ihre Fotovoltaik-Anlage 
voran: Der Energiemanager von Soliscon, der Experte, geht auf Ihre Bedürfnisse ein.
Im Falle des Austauschs defekter, veralteter oder nicht mehr erhältlicher Fotovoltaikmodule 
und/oder Wechselrichter (im Hinblick auf Kosten und eventuelle Investitionen) könnte es 
sinnvoll sein, Ihre Anlage mit Technologien, die sich im Laufe der Zeit ständig weiterentwickelt 
haben, zu „aktualisieren oder in die Zukunft zu bringen“, wobei die Kosten gleich bleiben oder 
sogar sinken.

Lag die durchschnittliche Fotovoltaikleistung pro m2 im Jahr 2009 noch bei 100 W, so liegt sie 
heute über 200 W/m2 (bald 250 W/m2).

Dank neuer technologischer Fortschritte und der gesammelten Erfahrung der bekanntesten 
und größten Hersteller ist es außerdem gelungen, den Wirkungsgrad der neuen Wechselrichter 
zu optimieren und sie wesentlich langlebiger und zuverlässiger zu machen.



Soliscon S.r.l. – G.m.b.H
Via Buozzi, 14, Buozzi-Str.

I-39100 Bolzano/Bozen (BZ)

0471 539115
www.soliscon.it
info@soliscon.it

Pensi che il tuo impianto non 
stia producendo abbastanza?
Vuoi essere sicuro che il tuo 
investimento si stia ripagando?
Il tuo impianto fotovoltaico è 
guasto o danneggiato?

Se hai bisogno di un Partner 
qualificato in grado di 
verificare e gestire tutto l’iter 
di adeguamento o prima 
verifica. Possiamo supportar-
ti anche nella gestione per 
lo sblocco dalla sospensione 
degli incentivi. Siamo dotati 
di strumentazione certificata 
e personale abilitato.

Falls Sie einen qualifizierten Partner suchen, der den gesamten Prozess der Anpassung 
oder Erstanalyse überprüfen und verwalten kann, dann wenden Sie sich gerne an uns. 
Zudem können wir Sie bei der Verwaltung der Freigabe von Beiträgen unterstützen. Wir 
verfügen über zertifizierte Geräte und qualifiziertes Personal.

Glauben Sie, dass Ihre Anlage nicht genug produziert?
Möchten Sie sicher sein, dass sich Ihre Investition auszahlt?
Ist Ihre Fotovoltaikanlage defekt oder beschädigt?

Contattaci per informazioni! 

Kontaktieren Sie uns!


