
Auf immer mehr Dächern von Privathaus-
halten und Unternehmen findet man Solar-
panels. Die vielen Vorteile der Sonnenener-
gie überzeugen auf ganzer Linie. So sehr, 
dass die Zahl der Zubauten einer Photo-
voltaikanlage sich gegenüber dem Vorjahr 
mehr als verdoppelt hat.

Die Wartungsarbeiten von Solarpanels sind 
zwar nicht besonders hoch, sollten den-

noch nicht unterschätzt werden. Einer der wichtigsten Wartungen besteht 
darin, die Solaranlage regelmässig zu reinigen. Eine Solaranlagenreinigung 
hat nicht nur den Vorteil, dass dadurch Schäden vorgebeugt werden, son-
dern bis zu 30% an Energie wiedergewonnen werden kann.

Diverse Natureinflüsse, Abgase, Russ und Staub verunreinigen Ihre Photo-
voltaikanlage über die Zeit hinweg und hinterlassen Schatten auf den Pho-
tovoltaikmodulen, die auf dieser Stelle die Energiegewinnung vermindern.

Bei einer regelmässigen Reinigung sparen Sie nicht nur Energie und da-
durch auch Geld, sondern verlängern so auch die Lebensdauer Ihrer So-
laranlage. Eine Investition in die Zukunft – eine Investition in die Sonne.

Bei unserem Einsatz – durchgeführt von ausgebildeten Fachpersonen un-
ter Berücksichtigung aller Sicherheitsmassnahmen – reinigen wir nicht nur 
ihre Solaranlage blitzeblank, sondern kontrollieren die Anlage auch auf 
optische Beschädigungen. Mit diesem Full-Service-Angebot durchgeführt 
von unseren Profis, erstrahlen Ihre Solarpanels wieder wie neu.

Das geschulte Auge unserer Fachpersonen in Kombination der Reinigungs-
geräte verhindern Flecken und Streifen und lassen Ihre Photovoltaikanlage 
wie neu erstrahlen.

Durch den Verzicht von gewöhnlichem Leitungswasser und umweltschäd-
lichen Reinigungsmitteln hält die Sauberkeit länger an.

Wenn eine Reinigung falsch erfolgt, kann dies eine Gefahr für die Anlage 
bedeuten. Kalkflecken sind nämlich je länger desto schwieriger zu entfer-
nen und sollten dringend vermieden werden: Wir garantieren eine kalk-
freie Reinigung.
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Wir reinigen
ihre Solaranlage.

Für saubere Solaranlagen
und mehr Energie.

Vorher – Nachher

Bis zu 30% mehr Strom dank
unserer profession ellen
Solar anlagen reinigung.

klausCLEAN



Flecken- und streifenfreie Trocknung
auch bei direktem Sonnenlichteinfall. Umweltbewusste Reinigung.

Glänzende Solarpanels.

Kontrolle inklusive.

Unverbindliche Besichtigung.

Eingespieltes Team.

Super Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Reinigung hält bis zu 2 Jahren an.

Keine Kalkflecken, die den Ertrag der
Anlage dauerhaft vermindern.

Das geschulte Auge unserer Fachpersonen in Kombination der 
Reinigungsgeräte verhindern Flecken und Streifen und lassen Ihre 
Photovoltaikanlage wie neu erstrahlen.von unseren Profis, er-
strahlen Ihre Solarpanels wieder wie neu.

Für das Reinigen der Solaranlagen ist das Verwenden von gewöhnlichem 
Leitungswasser abzuraten, weshalb das Team von klausCLEAN nur auf Rein-
wasser setzt. Dadurch werden die Panels schonend gereinigt, das Wasser 
trocknet auf allen Oberflächen rückstandslos ab und es entstehen keine Be-
schädigungen. Das Leitungswasser wird vor Ort mittels Osmose-Verfahren 
demineralisiert und in speziell dafür entwickelte Reinigungsgeräte für Solar-
anlagen eingesetzt.

Wir gehen erst, wenn es blitzt und glänzt. Eine einwandfreie und überzeu-
gende Arbeit ist unser oberstes Gebot. Speziell angefertigte Reinigungsge-
räte, verwendet von unseren Fachpersonen garantieren, eine erfolgreiche 
Solaranlagenreinigung – sodass nicht nur die Solarpanels strahlen.

Unsere Mitarbeiter sind Experten für Solaranlagen – deshalb kontrollieren 
sie auch bei jedem Auftrag die Photovoltaikanlage auf optische Beschädi-
gungen, die beispielsweise durch einen Blitzeinschlag, Sturm, Hagel oder 
Überspannung entstehen können. Durch diese Zusatzleistung sparen Sie ei-
nen weiteren Aufstieg auf’s Dach.

Bei einer kostenlosen und unverbindlichen Besichtigung verschafft sich un-
ser Team einen ersten Eindruck von Ihrer Solaranlage. So können Vorgehens-
weise, Aufwand und die zu verwendeten Gerätschaften bereits abgeklärt 
und definiert werden.

Für die Arbeit in Höhen muss man seinem Team vertrauen können: Nur so 
kann sicher und genau gearbeitet werden. Das Siegenthaler Solaranlagen-
reinigungs-Team versteht sich blind und ist bekannt für seinen Fleiss, Einsatz 
und saubere Arbeit. Vielleicht lernen Sie es demnächst kennen?

Ein zufriedener Kunde ist die Summe aus bester Arbeit zu fairen Preisen. 
Denn unsere Arbeit ist das wert, was wir versprechen.

Durch den Verzicht von gewöhnlichem Leitungswasser und um-
weltschädlichen Reinigungsmitteln hält die Sauberkeit länger an.

Wenn eine Reinigung falsch erfolgt, kann dies eine Gefahr für die 
Anlage bedeuten. Kalkflecken sind nämlich je länger desto schwie-
riger zu entfernen und sollten dringend vermieden werden: Wir 
garantieren eine kalkfreie Reinigung.

3 Vorteile dank einer
professionellen Reinigung.

Sie profitieren vollumfänglich 
von unserer Reinigung.
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Photovoltaikanlage reinigen
und bares Geld sparen.


