
Volle Ladung, wann ich sie brauche.

www.neovoltaic.com
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Aufladung mit Überschuss-Energie Verbrauch bei Nacht1

Die Funktionsweise: Einfach. Effektiv. Erweiterbar.

Der Stromspeicher neoStore speichert die tagsüber von 

Ihrer Photovoltaik-, BHKW- oder Windkraftanlage pro-

duzierte Energie in einer Lithium-Hochleistungsbatterie. 

Sofort benötigter Strom wird direkt verbraucht. Über-

schussenergie wird vom Energiespeicher zwischenge-

speichert und nachts, wenn Wolken den Ertrag trüben 

oder bei Stromausfall, wieder abgegeben. So wird  

aus Ihrer Anlage ein privates 24-Stunden-Kraftwerk.

Im Jahresschnitt wird die Batterie ca. 250 mal be- und 

entladen. Das entspricht in 18 Jahren ca. 4.500 Lade-

zyklen. Wir haben unseren Energiespeicher getestet und 

4.500 Ladezyklen simuliert. Nach dem Durchlaufen 

dieser Ladezyklen konnte noch immer 87 % Leistung 

nachgewiesen werden.

• 2,8 - 56  kWh  Speicherkapazität (90 % Entladetiefe)

•  Lithium-Eisenphosphat-Batterien der neuesten Generation

•  Intelligente Software zur Fernüberwachung und aktiver Steuerung des Energiehaushalts

•  Notstromfunktion

•  Nachrüstbar für: PV-Anlagen, BHKW, Windkraftanlagen

Die Fakten
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Verbrauch bei geringer Energiegewinnung2 Verbrauch bei Stromausfall3

Die Funktionsweise: Einfach. Effektiv. Erweiterbar.
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Wann rentiert es sich?

Je mehr vom selbst erzeugten Strom auch 

privat genutzt werden kann, desto früher 

ist die Bilanz Ihrer Anlage positiv. Ökologisch rentiert 

sich die Anlage bereits nach wenigen Jahren. Je nach 

individuellem Verbrauch, Strompreiserhöhungen und 

unter Berücksichtigung möglicher Förderungen ist auch 

eine wirtschaftliche Amortisation rasch möglich. Die 

nächsten 20 Jahre und mehr schützt man die Umwelt 

und erzeugt ökologischen Strom ohne jede Umweltbe-

lastung. Eine Rechnung die aufgeht!

87 % garantierte Leistung

Die ökonomische Rentabilität 10 Jahre 15 Jahre5 Jahre
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Die ökologische Rentabilität 10 Jahre 15 Jahre5 Jahre
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Wir garantieren Ihnen ein Minimum an Leistung von 

87 % nach 10 Jahren. Insgesamt hat die Batterie eine 

Lebenserwartung von 25 Jahren und mehr. 

Die Lithium-Eisenphosphat Technologie ist eine der 

fortschrittlichsten Technologien zur Energiespeicherung 

am Markt und hat den Vorteil, dass die Leistungsfä-

higkeit nur langsam und kontinuierlich abnimmt und 

nicht - wie zum Beispiel bei einer Autobatterie - abrupt 

zusammenfällt. Darauf können Sie sich verlassen!

Langfristig garantierte Leistung

Lebenserwartung

Mit der dazugehörigen Software neoControl 

können Sie die Effizienz des Systems und die 

Einsparungen, die es Ihnen bringt via PC,  

Tablet oder Smartphone jederzeit abfragen.  

Sie sehen dabei tagesaktuell wann und wie 

Energie im Haus produziert, verbraucht und 

gespeichert wird.

Garantierte 

87%
Leistung
nach 10 Jahren

20 Jahre 25 Jahre

20 Jahre 25 Jahre
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Autark und abgesichert

Das gute Gefühl, unabhängig von Strompreis und 

„unsauberem“ und teurem Netzstrom zu sein, hat 

auch noch einen weiteren Vorteil: Die Anlage kann so 

eingerichtet werden, dass Sie auch bei Stromausfall 

weiter versorgt sind und vermeiden somit unangeneh-

me Ausfälle von wichtigen Geräten wie Heizung oder 

Gefrieranlagen.

Damit sind Sie immer gut versorgt und flexibel.

Werner Posch, General Manager  

und Unternehmensgründer neovoltaic AG

Sauberer Strom sauber genutzt – Unsere Natur 

ist kostbar und gehört unseren Kindern. Mit un-

seren Systemen sind Sie Vordenker in Sachen 

Energie und verdienen damit nachhaltig Geld.
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Eigenen Strom speichern 
und bares Geld sparen

Typische Photovoltaikanlagen produzieren ca. 5.000 

kWh Strom pro Jahr. Ohne Speicher kann nur 20 % 

bis 30 % des Stroms direkt genutzt werden. Somit 

geht - besonders nach dem baldigen Wegfall der geför-

derten Einspeistarife - bares Geld verloren.

Die Lösung liegt auf der Hand - Durch einen Strom-

speicher kann die wertvolle Energie für eine spätere 

Nutzung zwischengespeichert werden.

Die Anschaffung des neoStore Speichersystem ist 

selbst ohne Förderungen wirtschaftlich und dauerhaft 

profitabel, da der selbst erzeugte Strom nicht ins Netz 

eingespeist werden muss und man sich den Zukauf 

von teurem Strom spart. Die Investition lohnt sich selbst 

dann, wenn der Strompreis die nächsten 10 Jahre nicht 

erhöht wird.

Auch als Besitzer einer Photovoltaik-, BHKW- 

oder Windkraftanlage sind Sie von den laufen-

den Strompreiserhöhungen betroffen.

Sie können nur einen Bruchteil der produzierten 

Energie selbst nutzen, der Großteil muss ins 

Netz eingespeist werden und geht verloren.

Die Stromrechnung steigt weiterhin Jahr für 

Jahr - und das obwohl viel Geld in die eigene 

Anlage investiert wurde.
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Jetzt Ihren 

neovoltaic
Fachberater

kontaktieren!

Volle Ladung, wann ich sie brauche. 
www.neovoltaic.com

neovoltaic AG

Am Oekopark 10a, 8230 Hartberg, Österreich  

T: +43 3332 63 126 - 0

E: info@neovoltaic.com

Die flexible und verlässliche 
Lösung am Markt
Unser System ist so konzipiert, dass man eine Vielzahl 

von Anwendungen realisieren kann. Es kann Sie bei 

Netzausfall, bei geringem Ertrag durch Bewölkung und 

bei Nacht versorgen.

AC- oder DC- Kopplung, Inselanalagen, kleine private 

oder gewerbliche Anlagen mit hoher Speicherkapazität 

von 2,8 – 56 kWh - all das realisieren wir mit nur 

zwei Produkten, neoStore flex und dynamic.

KONFORM

SMART
GRID

READY


