
energy is yours

Die sonnenBatterie 10 performance ist das Flaggschiff  
der neuesten Produktgeneration von sonnen. Sie kann Ihr  
Zuhause komplett absichern und errichtet bei einem  
Stromausfall zusammen mit der sonnenProtect 8000  
eine inselfähige Notstromversorgung auf allen drei Phasen,  
so dass Sie weiterhin mit sauberer Energie versorgt sind.  
Dabei passt sich die sonnenBatterie 10 performance ganz 
Ihren individuellen Bedürfnissen an und sichert Ihnen eine 
saubere und CO2-freie Stromversorgung – mit einer Garantie 
für 10 Jahre oder 10.000 Ladezyklen1. 

So erhalten Sie Ihre kostenlose Notstromlösung 
sonnenProtect 8000: Beim Kauf einer sonnenBatterie 10  
performance ab einer Kapazität von 22 kWh und dem  
Abschluss eines sonnenFlat Vertrages erhalten Sie kostenlos 
eine sonnenProtect 8000 im Wert von 1069 €2 (brutto) dazu.

Jetzt kostenlose  
sonnenProtect 8000 sichern!  

Beim Kauf einer 
sonnenBatterie 10 
performance  und 

Buchung der  
sonnenFlat

Ihre Vorteile

• Kraftpaket sonnenBatterie 10  
performance für maximale  
Unabhängigkeit 

• Full Home Backup: Dreiphasige Insel- 
lösung für absolute Absicherung3 mit 
der kostenlosen sonnenProtect 8000 

• Flexibel und stark: Lade- und  
Entladeleistung von 8 kW 

• Bewährte Qualität: über 60.000  
verkaufte Speichersysteme 

• Modular erweiterbar 

• Sichere und langlebige Technologie

1 Sie müssen in einem Schadensfall lediglich die Kosten für die Arbeitszeit entrichten. Die genauen Bedingungen entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Herstellergarantie zu finden 
unter sonnen.de/de/agb. 2 exklusive Montagekosten 3 maximale Nennleistung sowie Anlaufströme der Verbraucher beachten, genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Datenblatt.



sonnen.de/sonnen-protect-aktion 

So erhalten Sie Ihre 
sonnenProtect 8000:

sonnenFlat-Angebot über 

das sonnen Wegweiser Portal 

bestätigen.

Unverbindliches Angebot für 

sonnenBatterie 10 

performance + sonnenFlat bei 

Ihrem Fachpartner einholen.

Die Aktion beginnt am 01.03.2021 und endet am 15.11.2021. Die Aktion ist nur gültig, wenn Sie in diesem Zeitraum 
eine sonnenBatterie 10 performance mit mind. 22 kWh über Ihren sonnen Fachpartner bestellen und die zugehörige 
Auftragsbestätigung fristgerecht an ihn übersenden. Im gleichen Zeitraum müssen Sie den Abschluss der sonnenFlat 
über Ihr sonnen Wegweiserportal bestätigen, Ihr Fachpartner erstellt auch dieses Angebot für Sie. Die Aktion ist nicht 
mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur für neu abgeschlossene Aufträge mit sonnenBatterien, die zwischen 
dem 01.03.2021 - 01.03.2022 montiert werden. Hinweis: Falls Sie gerade neu bauen, ist die sonnenFlat Bestellung nur 
dann möglich, wenn Sie bereits einen festen Zähler haben. Sollten Sie noch einen Baustromzähler haben, können Sie 
leider nicht an der Aktion teilnehmen, da die Buchung der sonnenFlat so nicht möglich ist.

Hier für die Aktion anmelden: sonnen.de/sonnen-protect-aktion 

Ihr regionaler sonnen Fachpartner freut sich auf ein 
persönliches Gespräch mit Ihnen und meldet sich zeitnah, 
um ein unverbindliches Angebot für die sonnenBatterie 10 
performance und die sonnenFlat für Sie zu erstellen!
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Angebot
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 2

Bei der Installation der 
sonnenBatterie 10 performance 
erhalten Sie auch die kostenlose 
sonnenProtect 8000 im Wert 
von 1069 €2 (brutto, UVP).

 3 sonnenProtect 8000 

kostenlos 

Zwischen dem 

01.03.2021 - 15.11.2021 

das sonnenBatterie-Angebot 

bestätigen und Installation 

vom Fachpartner bis 

zum 01.03.2022 durch- 

führen lassen.


