
solarE ENErgiE 
ohne inVestment. 
kosten sparen von anfang an. 



nutZen SIe
DIe KrAFt
Der SOnne.
nachhaltig kosten sparen 
mit leistungsgarantie.

Nutzen Sie die 
Dachfläche Ihres 

Unternehmens und 
profitieren so vom 

grünen Strom 
Ihrer eigenen 

Anlage. 



Wie fuNKtioNiErt 
Das moDEll?
Wir berechnen für sie einen vorab 
festgelegten monatlichen Betrag zur nutzung 
ihrer Photovoltaik-anlage.* 
sie sparen im Vergleich zu ihrem bisherigen 
stromanbieter bereits von Beginn an.

um eine maximale Kostenersparnis zu erzielen wird 
zunächst ihr individueller bedarf ermittelt. Die größe 
des systems wird entsprechend angepasst, um den 
Eigenverbrauch ihres unternehmens zu optimieren.

Die maßgeschneiderte lösung wird aus-
schließlich von zertifizierten fronius system 
partnern kostenfrei installiert. ab diesen 
zeitpunkt können sie bereits ihren eigenen 
grünen strom produzieren und dabei sparen.

installation

fronius übernimmt die komplette Wartung  
und instandhaltung der photovoltaik-anlage 
während der vertragslaufzeit.

Wartung und instandhaltung 
sie profitieren auch weiterhin noch viele Jahre 
von ihrer photovoltaik-anlage und ihre 
Einsparungen wachsen sogar noch.

nach Vertragsende 

für die Dauer des vertrages garantieren wir ihnen 
außerdem einen vorab festgelegten Ertrag. 
im falle einer geringeren Energieerzeugung be-
kommen sie die Kosten von uns komplett erstattet.

leistungsgarantie

Bedarfsanalyse

positivEr cashfloW 
aB dem ersten tag.
Beispiel kostenvergleich bei 13 Jahren Vertrags-
laufzeit und erhalt investitionsförderung

Kundenvorteile NettoKosten pv-anlageErsparnisse nach installation der pv-anlage cashflow kumuliert

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

*|  ausschließlich für unternehmen mit einer Dachfläche ab 1000 m2.



unabhängig …

… ob die sonne scheint oder 
der Wind bläst – mit einem 
stromspeicher wird genau 
dann energie zur Verfügung 
gestellt wenn sie auch 
tatsächlich gebraucht wird. 

durch erhöhung der 
eigenverbrauchsrate …

… ist es möglich einen 
großteil des benötigten 
stromes mit dem selbst 
erzeugten aus der eigenen 
PV-anlage abzudecken. 

*uninterrupted power supply

IntellIgente 
SpeIcher-
löSungen
zur optimierung
des eigenverbrauches 

Blindleistungs-
kompensation

lastspitzen-
kappung

eigenverbrauchs-
optimierung

load- shifting

Vermarktung

unterbrechungs freie 
spannung s versorgung
(uPs*)



BetreiBer

• Administration

• Reporting

anWender

• Ladeanforderungen

• Komfort

• Akzeptanz 

leistung

• Shut Down
verhindern

• Infrastruktur -
kosten sparen

intelligentes 
lasten mangement 

Profitieren sie von unserer jahrelangen expertise und 
sparen sie dabei langfristig sowohl investitions- als auch 
Betriebskosten ein.

grÜNE
ENErgiE +
ihr nachhaltiges Energie  -
konzept nach maß

hyres bietet ihnen eine energie 
gesamtlösung nach ihrem individuellen 
Bedarf an. 

Wir ermöglichen es ihnen noch weiter 
Kosten zu optimieren, eine sichere Energie-
versorgung zu gewährleisten und dabei 
einen großen schritt richtung 
Nachhaltigkeit zu gehen. 

E-mobilitY +
smarte ladeinfrastruktur 
für die mobilität von morgen

ihre Vorteile
im üBerBlick 

energieversorgung absichern 

+ Kosten einsparen

+ Energieverbrauch senken

+ nachhaltiges Energiesystem
auf neuestem Stand 

+ mehr Unabhängigkeit
von Energielieferanten

ganz nebenbei verringern sie so auch ihren co2 fußabdruck und leisten einen wertvollen Beitrag 
zur erreichung der klimaziele! 

E-mobilitY
fokusBereiche eines 
gewerbe-industrie kunden

EXPERTE 
für Solar Carports



Wir bei dm legen großen Wert auf 
Nachhaltigkeit. Das spiegelt sich nicht 
nur in unserem sortiment wider, 
sondern auch in vielen baulichen 
maßnahmen. besonders stolz sind wir 
auf die neue photovoltaikanlage am 
Dach des dm verteilzentrums in Enns. 

mit der firma hyres haben wir einen 
partner gefunden, der nicht nur 
modernste, innovative und besonders 
ökologische Komplett lösungen 
anbietet, sondern uns auch perfekt von 
der planung bis zur umsetzung 
begleitet hat. 

Gerald Gruber, dm

SOlAre
energIe 
ohne 
inVestment. 

Dm Enns
4470 Kristein / Enns
600kWp
650.000kWh 
1818
volleinspeiser anlage
individuelle belegung angepasst an 
statische gegebenheiten der jeweiligen 
Dachbereiche.

STANDORT:

ANLAGENGRÖSSE:

JAHRESERTRAG:

ANZAHL DER MODULE:

MODELL:

BESONDERHEITEN: 



um hier zur ökologischen stromgewinnung einen 
beitrag zu leisten haben wir uns letztes Jahr dazu 
entschieden eine PV Anlage auf unseren Hallendächern 
zu errichten.

bei der planung fiel die Wahl auf die firma hyres gmbh 
welche die pv anlage eigenständig und komplett ohne 
unser zutun errichtete. mit der hyres haben wir einen 
betreiber der in wenigen monaten die anlage auf 
unseren hallendächern montierte und sich auch um 
statik und Netzanschluss kümmerte.

ganz besonders möchte ich die professionelle, reibungs-
lose umsetzung des projekts betonen und mich bei allen 
beteiligten bedanken!

mit einem Jahresverbrauch 
von fast 2 mio KWh ist strom 
bei uns ein großer Kosten-
faktor.

Eine umweltfreundliche 
stromgewinnung ist für uns 
sehr wichtig und wir 
beziehen schon seit Jahren 
zu 100% Ökostrom. 

rt-caD
5261 helpfau-uttendorf
517,26kWp
535.000kWh
1398
volleinspeiser anlage
zusammenschluss aus mehreren Dächern 
mit unterschiedlichen anforderungen an 
schneelast und unterkonstruktion.

STANDORT:

ANLAGENGRÖSSE:

JAHRESERTRAG:

ANZAHL DER MODULE:

MODELL:

BESONDERHEITEN: 

Roland Tiefenböck, RT-CAD



hyres.at

Nachhaltig.
Wirtschaftlich.
EiNEN schritt voraus.

Damit briNgEN Wir uNsErEN KuNDEN DEN ENtschEiDENDEN 
fortschritt uND schaffen die Voraussetzungen für 
Wachstum und eine erfolgreiche entWicklung.

mit unseren innovativen lösungen ermöglichen wir es unseren Kunden nicht nur ohne 
investition grünen sonnenstrom zu erzeugen, sondern diesen auch selbst zu nutzen und 
so wirtschaftlich zu profitieren.

unternehmen können dadurch ihre Ökobilanz nachhaltig verbessern und gleichzeitig ihre 
Energiekosten reduzieren.

mit unseren maßgeschneiderten speicher- und mobilitätslösungen heben wir ihr Energie-
konzept auf die nächste stufe und ebnen den Weg zur persönlichen Energiewende.

Wir ENtWicKElN massgEschNEiDErtE gEsamt-
lÖsuNgEN zur ErzEuguNg, spEichEruNg uND 
NutzuNg voN ErNEuErbarEN ENErgiEN.


