


Investieren Sie in die Zukunft



Wir sind Ihr kompetenter 
Ansprechpartner für alle 
Fragen.

Die IVSF GmbH – Interessenverbund der Spediteure und Fuhr-
unternehmer – ist unter Anderem seit vielen Jahren als zuverlässiger,  
kompetenter und erfahrener Investor im Bereich der erneuerbaren 
Energien tätig. 

Insbesondere in den Bereichen Auf-Dach-Photovoltaik und Frei-
flächenphotovoltaik sind unsere Kompetenzen unbestritten.

Gemeinsam mit unserem Premiumpartner, der Solaritec GmbH, 
haben wir in den vergangen Jahren mehr als 180 Anlagen errichtet  
und speisen mehr als 100 Megawatt in das deutsche Strom-Netz 
ein.

Bei der Realisierung unserer Projekte achten wir vor allem darauf, 
hochwertige Komponenten von namenhaften Herstellern zu ver-
wenden, um eine möglichst lange Lebensdauer und eine entspre-
chende Nachhaltigkeit zu gewährleisten. 

Mit uns als Partner haben Sie nur einen Ansprechpartner von der 
Planung und Konzeption, über die Antragsstellung und Montage,  
bis hin zur Inbetriebnahme und dem Betreiben der fertigen PV-An-
lage.



Ihr Dach für saubere Energie



Die idealen Standorte für Photo voltaikanlagen bilden 
große Dächer von Industrie-, Gewerbe-, Landwirt-
schaftsgebäuden oder geeignete Freiflächen. Daher 
sind wir ständig auf der Suche nach neuen Objek-
ten und Grundstücken, um den Anteil an erzeugtem 
Strom durch erneuerbare Energien stetig zu stei-
gern.

Wir pachten gerne Ihr Dach an oder realisieren mit 
Ihnen gemeinsam den Bau einer Photovoltaikan-
lage. 

Sie profitieren von einer hohen einmaligen Pacht-
zahlung für 20 Jahre im Voraus oder partizipieren 
mit uns gemeinsam an den garantierten jährlichen 
Einspeisevergütungen. 

 
Ganz wie Sie es wünschen!

Besitzen Sie ein Grundstück, welches für eine Frei-
flächen solaranlage geeignet ist, sprechen Sie uns 
bitte an!

Auch hier sind wir flexibel. Wir kaufen Ihr Grund-
stück oder errichten mit Ihnen gemeinsam eine sol-
che Anlage.

Das Beste daran: Wir übernehmen die Arbeit und Sie 
profitieren. 

Unsere Außendienstmitarbeiter erstellen bei Ihnen 
vor Ort eine erste Analyse des Standorts. Nach einer 
unverbindlichen Einspeiseanfrage und einer positiven  
Einspeisezusage vom Energieversorger, kümmern wir 
uns um alle Formalitäten und planen die Photovol-
taikanlage. Im Anschluss an den geschlossenen Pacht-
vertrag installiert unser Solateur die Solaranlage und 
wir speisen den gewonnenen Strom in das öffentliche 
Netz ein.

Ihnen entstehen dabei keinerlei Kosten.

Für eine Pachtdauer von mindestens 20 Jahren 
kümmern wir uns um die Wartung, Versicherung 
und den reibungslosen Betrieb der Solaranlage, 
sowie um alle anfallenden 
Instandhaltungsar bei ten. 

Anschließend be steht die 
Möglichkeit für eine Ver-
längerung der Pacht, 
was für Sie mit weiteren 
Gewinnmöglichkeiten ver-
bunden ist.



Fragen & Antworten



?

Welche Kosten entstehen  
für den Dacheigentümer?

Keine - wir übernehmen alle anfallenden Kosten, sowohl 
für die vertragliche Abwicklung, als auch für die Montage 
der Photovoltaik an lage. Darüber hinaus kümmern wir uns 
um alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.

Hält die Statik meines Ge - 
bäu des eine PV-Anlage auf 
dem Dach überhaupt aus?

Schon bevor wir unsere 
PV-Anlage planen, prüft ein 
staatlich anerkannter Sach-
verständiger die Statik des 
Gebäudes und die damit ver-
bundene maximale Traglast.

Wie lange läuft die Pacht?

Der Pachtzeitraum beträgt 
20 Jahre. Nach Ablauf der 
Pacht besteht die Option 
einer Verlängerung.

Wie lange dauert die 
Montage der Anlage?

Die Dauer der Montage der 
Anlage richtet sich nach 
der Größe Ihrer Dachfläche.  
In der Regel dauern die 
Bau arbeiten zwei bis drei 
Wochen.

 

Was passiert nach Ablauf 
der Pacht mit der instal-
lierten PV-Anlage?

Nach Ende des Pachtzeit-
raums, bauen wir die PV-An-
lage vollständig wieder ab. 
Natürlich besteht aber auch 
die Möglichkeit, dass Sie die 
Photovoltaikanlage von uns 
übernehmen.

Was passiert,  
wenn ich mein Grundstück 
verkaufe?

Nichts. Das Recht, die PV- 
Anlage zu betreiben, wird 
über eine beschränkt persön-
liche Be treiberdienstbarkeit 
im Grund  buch dinglich gesi-
chert, nicht zu verwechseln 
mit einer Grundschuld-Ein-
tragung. 

Verkaufen Sie ihr Grund-
stück, wird die Anlage wei-
ter durch uns betrieben. Der 
Verkauf hat keinen Einfluss 
auf das Betriebsrecht.

Wer zahlt im Schadensfall?

Als Eigentümer der Photovoltaikanlagen kümmern wir uns 
natürlich auch um den nötigen Versicherungsschutz. Sollten 
durch äußere Umstände Schäden an der PV-Anlage entstehen 
oder durch diese an Ihrem Gebäude Schäden verursacht werden, 
dann sorgen wir für eine unkomplizierte und für Sie kostenlose 
Schadensregulierung.
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