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Besonderes Solarstromprojekt (noch 18,76 cent/kWh) 

  

  

 
  

  Bewerbungscheck 
    n Sie beschäftigen sich bereits mit dem Thema „Un-

abhängig von Heizungs- und Stromkosten“ leben 

n Sie haben eine jährliche Steuerlast i. H. v. 12.000 EUR 

pro Kalenderjahr oder mehr 

n Sie bezahlen mehr als 1.600 EUR im Jahr (= mind. 125 

EUR monatlich) Strom- und Heizkosten  

n Sie wohnen in Baden-Württemberg, Hessen, Bayern 

oder Rheinland-Pfalz 

n Trifft dies alles auf Sie zu bewerben Sie sich bei uns: 
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Die MS Budgetoptimierung sucht Personen und Familien, 

die sich mit dem Thema „Unabhängig von Heizungs- und 

Stromkosten“ beschäftigen und eine jährliche Steuerlast 

von über 12.000 EUR haben. Für unser Projekt stellen wir 

32 dieser Personen eine geprüfte und optimal ausgerich-

tete Fläche mit schlüsselfertiger und ans öffentliche Netz 

angeschlossener Photovoltaikanlage vor gesetzlichen 

Kürzungen zur Verfügung. Der Abnahmevertrag mit 

einem Energieversorger für 100% der produzierten Men-

ge ist schon geschlossen. Dieser Abnahmevertrag wird 

durch staatliche Subventionen mit ca. 70% bezuschusst. 

Somit erhält der Kunde staatlich gesicherte Einnahmen 

aus Stromverkauf um damit seine Finanzierungskosten zu 

decken. Nach etwa 12 Jahren könen dem Kunden mo-

natlich zwischen 300 – 1.200 EUR zur Verfügung stehen 

um seine Kosten für Strom und Heizung unabhängig von 

seinem heutigen und späteren Wohnsitz zu decken. Er 

benötigt dazu keine eigenen Dachflächen, sondern 

bekommt speziell dafür geeignete und projektierte Flä-

chen, grundbuchrechtlich gesichert, die es Ihm ermögli-

chen in gleicher Zeit ungefähr 10-mal soviel Energie zu 

produzieren wie ein durchschnittliches Eigenheimdach.  

Da die bereits geschlossenen Verträge die Nutzung für 

30 Jahre sichern, ergibt sich hier eine äußerst interessante 

Zusatzeinnahme für den Kunden. Hinzu kommt das staat-

liche Reglungen dem Kunden ermöglichen durch das 

Projekt durchschnittlich 18.000 EUR Steuern in 2 Jahren zu 

reduzieren. Gesucht für das Projekt sind Menschen die in 

Baden-Württemberg, Hessen, Bayern oder Rheinland-

Pfalz wohnen, Energiekosten (Heizung und Strom) über 

1.600 EUR pro Jahr und mindestens 12.000 EUR pro Ka-

lenderjahr Einkommensteuer bezahlen.  

Besonderes Projekt: In 12 Jahren wohnortunabhängig 

komplett frei von Heizungs- und Stromkosten 


