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Der e-CarportSeit mehreren Jahren prägt der Galaxy Carport unseren Begriff der modernen parkplatzüberda-chung. Deshalb war es nur eine Frage der Zeit, ein weiteres Kapitel aufzuschlagen.
tankstelle & ÜberdachungDer Carport von Galaxy Energy kann sowohl als Solartankstelle fürElektroautos, als auch für Parkplatz-überdachungen und Stromeinspei-sung verwendet werden.Die Dachhaut ist identisch mit un-serem Indachsystem und bildet mit unseren Hochleistungsmodulen ein vollkommen regendichtes Dach.

außerdem bieten wir auch Kom-plettlösungen für Parkplatzüberda-chungen an.Galaxy Energy verbindet modernes Design und ein regendichtes Dach mit einer Hochleistungs Photovoltaik anlage.
Ästhetisch & einleuchtendBei Verwendung von Edition Modu-len mit transparenter rückseitenfo-lien fällt 10% des Tageslichts unter den Carport.Und sollte das licht einmal nicht ausreichen, so können Sie mit dem lED-Clip-System noch zusätzliches anbringen.

pfetten aus aluminiumalle Carportsysteme können auch mit aluminiumpfetten geliefert werden.80/100 beim Einzelcarport (3 m)100/200 bei reihencarports (6 m)Ein schneller Kreuzverbund aus Sparren und Pfetten beschleunigt die Montage und reduziert die aufbaukosten!

GarantieleistungenDie Galaxy Energy Indachsystem Dichtheitsgarantie und die 5-jährige Produktgarantie gewährleisten un-sere Qualität. Zusätzlich sichert Ihnen unsere Modulleistungsgarantie eine langjährige leistung zu.
Die Welt ist in Bewegung. Wir sind in Bewegung. Und Bewegung bringt immer etwas neues mit sich:VerÄnDerUnG.Die verschiedenen Carport Syste-me sind der Beweis dafür, dass sich Design und photovoltaik perfekt ergänzen - stets orientiert an den anforderungen des projekts. W a r e n t e S tGaLaXY
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Carport upgrade 1.0laden Sie Ihr Elektrofahrzeug schnell und komfortabel von zu Hause aus.Das Smart-ladegerät von etrel ® ist kompatibel mit allen arten und Marken von Elektrofahrzeugen und bietet eine reihe von zusätzlichen Funktionen.
Schlank, Smart & SexySparen Sie Geld und Zeit dank ge-steuertem laden. nutzen Sie die fort-schrittlichen Energieverwaltungsop-tionen und verhindern Sie somit eine Überlastung Ihrer Photovoltaikanlage.Und wenn es mal schneller gehen muss, so können Sie mit einem Touch von der intelligenten Steuerung auf die Schnelllademöglichkeit umschalten.

Der e-CarportSo vertraut kann Zukunft wirken. Wer an die Zukunft denkt, denkt auch an die nachhaltigkeit. So ist es für uns selbstverständlich,das unser Indachsystem auch auf dem natürlichsten Baustoffen aufgebaut werden kann.

Sie wollen leise und umwelt-freundlich in die Elektromobile Zukunft fahren? Dann sind Sie bei Galaxy Energy richtig.Mit unseren Ladesäulen kön-nen Sie schnell und bequem 
Ihr e-Mobil aufladen. Und am meisten macht es natürlich Spaß wenn Sie wissen, das der Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien kommt. Die Galaxy Energy ladesäule ist ein schlankes, form-schönes und robustes ladesystem, welches speziell für die Installation im außenbereich entwickelt wurde.Sie eignet sich nicht nur für private Haushalte, sondern auch für die anbringung auf Firmenparkplätzen, Gast-stätten und Gewerbebereichen wie zum Beispiel an Einkaufszentren oder an öffentlichen Parkplätzen.
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einzelcarport3,00 m Binderabstand 3,00 m4,95 m Sparrenlänge 4,95 m9 Stück / 2,25 kW Modulanzahl und leistung 9 Stück / 2,25 kWdouble carport6,00 m Binderabstand 6,00 m4,95 m Sparrenlänge 4,95 m18 Stück / 4,5 kW Modulanzahl und leistung 18 Stück / 4,5 kWendless carportendlos - je 6m eine Seitenstütze Binderabstand endlos - je 6m eine Seitenstütze4,95 m Sparrenlänge 4,95 mabhängig von der Carportgröße Modulanzahl und leistung abhängig von der Carportgröße

eIn traUm In WeISSBei der auswahl Ihres Carport-Designs müssen Sie keine Kompromisse eingehen.Wir veredeln Ihren Carport genau nach Ihrem Geschmack - ob eloxiert, pulverbeschichtet oder einfach feuerverzinkt.Bring Farbe ins LebenMit Hilfe verschiedenster Verede-lungstechniken sind der Farbenviel-falt keine Grenzen gesetzt.29 Eloxalfarben werden ergänzt durch 213 ral-Farbtöne als Pulverbeschichtung.Hier gehen wir bis ins Detail:vom Binderrahmen über Pfetten, 
Sparrenprofile, Klemmhalter, Kabel-
kanal und Profildeckel alles in Ihrem Farbwunsch entsprechend.

Eloxal Farbtafel



Deutscher Solarpreis 2014Solares Bauen und StadtentwicklungIntersolar aWarD 2013Solar projects in europe Deutschermittelstands-Summit 2014top 100 top-Innovator

Mehr Referenzbilder finden Sieauf unserer Webseite. oder entdecken Sie dieIndach referenz-Weltkarte.Einfach Qr-Code scannen

DLG Fokus test 2011ammoniakbestämdigkeit Innovationspreis 2013pLUS X aWarD 2012Bestes produkt des Jahres
wir drucken mit
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