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Unsere Leser entscheiden: 8 Top-Produkte auf 
dem Weg zum »Produkt des Jahres 2020«
In jeder Ausgabe präsentiert dachbau magazin 
zusammen mit namhaften Herstellern das 

»Produkt des Monats«. Ob Innovation, Detailver-
besserung oder bewährte Zuverlässigkeit – jedes 
Produkt des Monats kandidiert bei der Wahl zum 
»Produkt des Jahres«. Ab November 2020 können 

Sie auf unserer Internetseite für Ihren Favoriten 
stimmen und attraktive Preise gewinnen.  
Alle Produkte des Monats finden Sie im Überblick 
bei www.dachbaumagazin.de

Wirtschaftliche und 
modulare PV-Anlage
Creaton präsentiert eine ästhetische Lösung  
für die Solarstromerzeugung.

 

PRODUKT
 DES MONATS

zur Abstimmung
Alle Kandidaten finden Sie unter 
www.dachbaumagazin.de

flächen auf Ein- und Zweifamilienhäusern. 
Die schwarzen PV-Module lassen sich kom-
plett in das Dach integrieren und sorgen so 
für eine einheitliche und ästhetische Dach-
fläche. Alle Komponenten sind optimal auf-
einander abgestimmt und auch bei Repara-
turen und Austausch leicht zugänglich. Die 
Fernaktualisierung der Systemsoftware, ein 
integriertes Energiemanagement und Mo-
nitoring in Echtzeit machen das System be-
sonders kundenfreundlich.

Ohne Elektriker
Es ist zudem so konzipiert, dass jeder Dach-
decker es mühelos verbauen kann. Auf die 
Unterstützung durch einen Elektriker kann 
dabei problemlos verzichtet werden. Die-
ser erledigt lediglich den ordnungsgemäßen 
Anschluss im Haus. ■

Mit einer neuen, ins Dach integrierba-
ren PV-Anlage bietet Creaton eine 

einfache und optisch reizvolle Möglichkeit, 
Photovoltaik auf dem Dach zu nutzen. Für 
Dachdecker ist das System die Chance, sich 
als Ansprechpartner für alle Themen am 
Dach zu positionieren, denn die Anlage 
kann auch ohne weitreichende elektroni-
sche Kenntnisse installiert werden. Dabei 
spielt das Ausmaß der PV-Anlage keine 
Rolle: Dank eines modularen Konzepts ist 
das System beliebig skalierbar und für alle 
Dachziegel und Betondachsteine von Crea-
ton geeignet.

Schnell zu installieren
Die Anlage zeichnet sich durch niedrige 
Anschaffungs- und Montagekosten aus und 
eignet sich somit auch für größere Dach-
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 ■ Ästhetisch: komplett ins Dach 
integriert

 ■ Modular: bequem erweiterbar durch 
modulares Konzept

 ■ Kundenfreundlich: geringer 
Schulungsaufwand und einfache 
Montage

 ■ Vielseitig: für nahezu alle Dachziegel 
und Betondachsteine geeignet
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