FAQs zur Initiative (1/3)
Wie geht es nach der Veranstaltung weiter?
Sie melden sich auf CoBenefit zur Initiative an. Anschließend meldet sich Installion bei
Ihnen, um sie persönlich zu beraten. Am Ende erhalten Sie ein individuelles Angebot.
Ich wohne im Landkreis Cloppenburg. Kann ich auch teilnehmen?
Ja, die Veranstaltung selbst hat zwar unter der Schirmherrschaft des Landkreises
Vechta stattgefunden, sie haben aber im gesamten Oldenburger Münsterland die
Möglichkeit am Gruppenangebot teilzunehmen.
Ich plane auf einen Neubau für Ende 2022. Kann ich auch teilnehmen?
Da es sich bei der Initiative um ein zeitlich begrenztes Gruppenangebot handelt, ist
dies leider nicht möglich. Der Gruppenrabatt, ergibt sich aus den Mengenrabatten im
Einkauf und dem geringen räumlichen und zeitlichen Abstand zwischen den Projekten.
Wir wollen im Laufe des Jahres weitere Initiativen in der Region starten. Sie können
uns dabei unterstützen, indem Sie ihre Klimaschutzmanager:in, Baumamtsleiter:in oder
Bürgermeister:in vor Ort auf unsere Initiativen aufmerksam machen.
Wie und wann erfahre ich, wieviel Rabatt ich erhalte?
Der finale Rabatt steht fest, bevor Sie den finalen Auftrag erteilen. Sie erhalten nach
der persönlichen Beratung durch Installion einen Angebotsvorschlag. Wenn Ihnen
dieser zusagt, bekunden Sie unverbindlich Ihr Interesse an der Anlage. Anschließend
wird dieser Angebotsvorschlag bei Ihnen vor Ort überprüft. Nach Ablauf der Initiative
erhalten Sie ein finales Angebot, bei dem der finale Rabatt berücksichtigt wird.
Liegt das Risiko zu welchem Preis ich beauftrage bei mir?
Der Zeitpunkt der Beauftragung spielt keine Rolle. Sie haben kein Risiko in Bezug auf
den Rabatt. Bevor sie final beauftragen, wissen Sie den genauen Rabatt, der für alle
Teilnehmer:innen gleichermaßen gilt.
Basiert der maximale Rabatt in Höhe 17,5% auf der Gesamtanzahl an Aufträgen im
Oldenburger Münsterland oder im Landkreis Vechta?
Der Rabatt wird für alle Anlagen im Oldenburger Münsterland berechnet.
Wann erhalte ich mein Mietangebot?
Das Mietangebot erhalten Sie, sobald wir die finalen Angebotsdaten vorliegen haben
und diese an die Golfstrom Energy GmbH übermitteln können. Beachten Sie, dass
Golfstrom derzeit nur die Photovoltaikanlage vermietet. In Kürze werden jedoch auch
Stromspeicher mit aufgenommen. Die Umsetzung übernimmt die Installion GmbH.
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Gibt es bereits ähnliche Projekte in anderen Regionen bzw. Referenzen?
Installion hat ein Team von mittlerweile rund 100 Mitarbeiter:innen und hat im
vergangenen Jahr deutschlandweit 350 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung
von 3,5 Megawatt installiert.
Erfolgt die Bezahlung nach Aufbau der Anlage oder zahlt man in Vorkasse?
Sie zahlen die Anlage in drei Raten: 30 % nachdem Sie das finale Angebot von
Installion angenommen haben, 60 % vor Baubeginn und die letzten 10 % nach
Fertigstellung der Anlage.
Was passiert, wenn nach Zahlung der ersten 30 % die Firma Insolvenz anmeldet?
Die Installion GmbH ist insolvenzgesichert. Bei individuellen Wünschen zur
Zahlungsabwicklung wird Installion auf diese eingehen und für Sie eine absolut sichere
Lösung finden. Die CoBenefit UG selbst ist lediglich Vermittler dieses
Gruppenangebotes und ist nicht an der Umsetzung der Anlagen beteiligt sind.
Wie lang ist der Zeitraum vom Vertragsabschluss bis zur Fertigstellung und der
Zahlung der letzten 10 Prozent?
Die letzte Zahlung wird ca. 7-10 Tage nach Start der Bauarbeiten bei Ihnen am Haus
fällig. Die Bauphase selbst dauert in der Regel 3-5 Tage. Ab Bestellung dauert es
allerdings derzeit mind. 8 Woche bis zur Umsetzung – auch aufgrund der derzeitigen
Lieferzeiten des Materials.
Wer kommt bei Problemen (z.B. undichtes Dach oder defekte Dachpfannen) nach der
Installation auf, Installion oder ein Subunternehmer?
Als Generalunternehmer für die Umsetzung übernimmt die Installion GmbH die
Gewährleistung für alle Leistungen und ist für Sie Ansprechpartner für alle Probleme.
Wer übernimmt die Wartung/Instandhaltung der PV Anlage, wenn die Anlage nicht
von einem lokalen Betrieb installiert wird?
Photovoltaikanlagen sind generell wartungsarm. Man kann die technischen Anlagen
zwar alle 4 Jahre überprüfen lassen, jedoch funktionieren die meisten Anlagen über
Jahre vollkommen störungsfrei. Installion empfiehlt daher im Allgemeinen keine
Wartungsverträge für Photovoltaikanlagen abzuschließen.
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Wie gehen die Kosten für Gebäudeversicherung in die Berechnung ein?
In vielen Gebäudeversicherungen wird bereits eine potenzielle Photovoltaikanlage
abgedeckt. Überprüfen Sie daher Ihre Police oder wenden Sie sich an Ihren
Versicherungsvertreter. Selbst wenn eine Photovoltaikanlage bisher nicht in Ihrer
Police abgedeckt wird, kann dies mit Erweiterung oder einem Wechsel in einen
anderen Tarif einfach aufgenommen werden.
In welcher Form wird der Staat Photovoltaik fördern (Blick in die Glaskugel/Ahnung
aus dem Nähkästchen)?
Leider sind sowohl Glaskugel als auch Nähkästchen momentan defekt. Wir hoffen
jedoch auf rege Unterstützung von der neuen Regierung. Es sind bereits einige
Erleichterungen für kleine Photovoltaikanlagen im 100-Tag-Sofortprogramm geplant.
Sobald wir mehr wissen, melden wir uns bei Ihnen.
Gibt es Unterstützung bei der Gewerbeanmeldung?
Installion hilft Ihnen hierbei gerne. Am besten melden Sie sich jedoch direkt bei Ihrem
Steuerberater. Dieser kann auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingehen und eine
Gewerbeanmeldung für eine Photovoltaikanlage einfach und schnell umsetzen.
Wie genau sieht denn eine Wirtschaftlichkeitsrechnung aus? Wann kann mit einer
Amortisierung und der Übergang in eine Kostenreduzierung gerechnet werden?
Im Zuge des Beratungsprozesses erhalten Sie eine individuelle Wirtschaftlichkeitsberechnung, die Ihnen von Installion im persönlichen Gespräch erläutert wird.
Welche Fabrikate an Modulen, Wechselrichtern, Speichern und Wallboxen werden
verwendet?
Installion ist nicht an bestimmte Hersteller gebunden und kann Ihnen demensprechend
verschiedene Fabrikate anbieten. Sprechen Sie Installion bei besonderen Präferenzen
gerne im Rahmen der Beratung an.
Anmerkung zu Solardachziegeln, Strom-Warm-Wasser-Modulen und Weideflächen
Im Rahmen dieses Gruppenangebotes vermitteln wir Aufdach-Photovoltaikanlagen für
Einfamilienhäuser, optional inklusive Stromspeicher und Wallbox. Generell empfehlen
wir, auf bewährte Lösungen zurückzugreifen, werden aber weitere Lösungen prüfen.
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