
Angebot einer Dachfläche zur Installation einer Photovoltaikanlage (PV)

Hiermit biete ich interessierten Investoren die nachfolgend beschriebene Dachfläche auf Mietbasis zur 
Installation einer Photovoltaikanlage an.

Vollständige Adresse des Objektes:
……………………………………………………………………………........................................................

……………………………………………………………………………........................................................

……………………………………………………………………………........................................................

Eigentümer des Gebäudes:………………………………………………………………………...................

Vollständige Adresse des Eigentümers: (falls abweichend von Objektadresse)

…………………………………………………………………………….......................................................

…………………………………………………………………………….......................................................

…………………………………………………………………………….......................................................

Angaben zur Dachfläche:

Größe /m²: ……………………………………………………………………………………….......................

Neigung: …………………………………………………………………………………………......................

Material (z.B. Art und Typ der Ziegel usw.): ...........................................................................................

Geografische Ausrichtung (möglichst in Grad, bezogen auf den Winkel zwischen Nordrichtung und Hausachse. 
Er wird immer ausgehend von der Nordrichtung im Uhrzeigersinn angegeben): ……………………………….........

Verschattung: ……………………………………………………………………………………......................

Alter / Sanierungszustand: …………………………………………………………………….......................

Statik-Gutachten vorhanden ? ...............................................................................................................

Besonderheiten/ Bemerkungen: ………………………………………………………………......................

…………………………………………………………………………….......................................................

…………………………………………………………………………….......................................................

…………………………………………………………………………….......................................................

Kontakt: e-mail……………………………………...............   Telefon:………………………………………

Ich bin einverstanden, die von mir getätigten Angaben auf der Internetseite des Vereins „Warnowregion 
e.V.“ [1] zu veröffentlichen (www.warnowregion.de). 

Der Verein „Warnowregion e.V.“ garantiert die formell richtige Übernahme der Angebotsdaten in die Liste. Für 
die inhaltliche Richtigkeit der Angaben ist allein der jeweilige Anbieter verantwortlich.

Die Aufnahme in die Anbieter-Liste ist kostenlos. Im Fall eines zustande gekommenen Nutzungsvertrages 
erhebt der Verein „Warnowregion e.V.“ eine  Provision von 5 % der ersten Jahresmiete zur Finanzierung dieser 
Webseite. Bei mehr als drei unbeantwortet bleibenden Anfragen und entsprechenden Beschwerden der Anfra-
genden beim Verein wird vom Verein ein Bearbeitungsaufwand von 10,00 € je unbeantwortete Anfrage berech-
net.

Die Verhandlungen zwischen mir und interessierten Investoren werden direkt und ohne Einbezug des Ver-
eins  „Warnowregion e.V.“ geführt. Als potentieller und unparteiischer Berater steht bei Interesse die „Sola-
rinitiative M-V“ [2] zur Verfügung.

Nach erfolgreichem Zustandekommen eines Mietvertrages oder bei Änderung/Rücknahme meines Ange-
bots werde ich den Verein „Warnowregion e.V.“ über den Sachverhalt in Kenntnis setzen, damit er meinen 
diesbezüglichen Eintrag von der Webseite entfernt.

……………………      ………………….        ………………………………………………
Ort                                     Datum                                Unterschrift des Gebäudeeigentümers

[1] Warnowregion e.V., c/o Dr. Günter Hering, Rodompweg 11, 18146 Rostock, Tel. 0381/8003934, Fax 8003936; mail@warnowregion.de

[2] Solar Initiative Mecklenburg-Vorpommern e.V., Haus Nr. 11,23966 Wietow.  Tel.: +49(0)3841 33300; info@solarzentrum-mv.de |


