Das Urheberrecht auf alle Abbildungen und Fotos unterliegt SolteQ GmbH - Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

Unsere Formel:
Gutes Produkt + guter Vertrieb = Guter Erfolg

Green Home Energy GmbH
Abt. Vertrieb / Franchise
Willesch 6 • D-49779 Oberlangen • Germany
Tel: +49 (0)5933/ 92 48 -101 • Fax: +49 (0)5933/ 92 48 29 • email: info@greenhomeenergy.eu

www.GREENhomeENERGY.eu

Verkäufer auf HGB84

SolteQ-Energiedächer
und weitere Produkte
Machen Sie sich Selbstständig
mit innovativen Produkten und
grüner Energie !

Werden Sie GreenHomeEnergy-Verkäufer !
Wenn Sie
- Geld verdienen wollen, und zwar überdurchschnittlich (!)
- Hohe Motivation mitbringen, beim Endkunden zu verkaufen
- Keine Angst vor Tür-zu-Tür-Verkauf bzw. Direktvertrieb haben
- Eigenständig und diszipliniert arbeiten können und Kunden selbst akquirieren können
- vom zukünftigen Markt der Energie überzeugt sind
- von unserem neuen Energiekonzept und Produkten überzeugt sind
- das Marktpotential der SolteQ-Energiedächer für die zukünftige Energie-Welt erkannt haben
- bereit sind, auf reiner Provisionsbasis (HGB84) tätig zu sein (maximale Provisionssätze !)
- für den Start ein Fahrzeug besitzen
dann sind Sie genau der Richtige !

Energiedächer für den Strom- und Heizbedarf von SolteQ
für Neubau und Dachsanierung !
Jeder Hausbesitzer braucht ein Dach. Das ist nun mal Fakt. Jeder Hausbesitzer wird deswegen -früher oder später- ein offenes Ohr für
Sie haben, denn Sie wollen ihm etwas Gutes tun! Nämlich seine Strom- und Heizungskosten auf NULL EURO bringen.

Was wir Ihnen bieten:

► Wir stellen das komplette Start-Paket für Sie zusammen
► Eine sehr gute Provision:
10% vom Verkaufserlös (!)
► Wir machen im Hintergrund die Werbung, Marketing und Anzeigenschaltungen,
das kostet Sie nichts !
► Wir vermitteln Ihnen zusätzlich eingehende Anfragen in Ihrer Region
► Sie haben keine Start-Kosten
► Sie brauchen sich nur um die Kunden zu kümmern, örtliche Kundenakquise und auf regionalen Messen auszustellen
► Und eine faire Kooperation
Sie brauchen
► keinen tiefergehenden Technik-Kenntnisse, sondern nur Ihren verkäuferischen Charme
► sondern sich nur um den reinen Verkauf zu kümmern
► kein Startkapital
► Sie können gleich loslegen !

Was wir erwarten:

► Hohe Motivation überdurchschnittliches Geld zu verdienen
► Eigenständige Arbeit, z.B. Kunden selbst akquirieren
► Mindestens 1 Dachverkauf pro Monat
► Eine langfristige Zusammenarbeit

Vorgehensweise für einen guten Start:
Unterlagen:
Produktschulung SolteQ-Energiedach: www.solteq.eu/solteq/privatfiles/SolteQ-Produkt+Verkaufsschulung-Energiedächer.pdf
Produktvorstellung SolteQ-Energiedach auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mxIJjkaBOgI&feature=youtu.be
Produkt-Broschüre: http://www.solteq.eu/SolteQ_Energiedach-Quad40.pdf
Info-Broschüre zur Energie-Effizienz: D: www.solteq.eu/SolteQ_Plus-Plus-Energiehaus-Konzept.pdf
Wir würden Sie bitten, diese Unterlagen zu studieren, ein Besuch in Oberlangen ist für einen guten Start nicht unbedingt erforderlich,
aber vorteilhaft. Im Grunde genügt Ihnen als Verkäufer das Wissen, das in der Produktbroschüre aufgeführt ist. Sie brauchen sich also
nicht mt den Details oder tiefgründiger Technik zu befassen. Alles weitere machen wir.

b) Das SolteQ-Energiedach ist keine herkömmliche Photovoltaik-Anlage !
Das SolteQ-Energiedach ist eine schicke Dacheindeckung mit Energie !
„Photovoltaik lohnt sich nicht“ – FALSCH und kurzsichtig !
Wenn man nur die Einspeisevergütung betrachtet, ist das richtig. Aber warum betrachtet man nur einen Parameter ?
Die Rendite der Zukunft sind die gesparten Stromkosten mit 30 Cent und steigender Tendenz !
Die Einspeisevergütung ist nur noch als „Neben-Bonbon“ zu sehen. Denn 30 Cent, die ich nicht zahlen muss, sind mehr als 12 Cent, die
ich bekomme. Allein mit der Einspeisevergütung als Basis lässt sich keine Photovoltaik-Anlage mehr rechnen, die Zeiten sind vorbei.
Aber: die Energiewende beginnt jetzt erst richtig !
Weg von der Einspeisevergütung und hin zur Eigennutzung und keine Stromkosten mehr haben. DAS ist die Zukunft !
Die Stromkosten, die ich nicht ausgeben muss, liegen auf dem Tisch, also Rendite.
So bekomme ich 30 Cent PLUS die 12 Cent für den Überschuss, den ich noch verkaufen kann.
Interessant wird das Thema Photovoltaik allgemein wieder (auch für Skeptiker), wenn man vorzeigt, wie man
a)
Heizkosten auf Null runterbringt
b)
Die Stromkosten um 80% reduziert, und das auch ohne Stromspeicher
c)
CO2-Emmissionen nicht reduziert, sondern komplett eliminiert und
d)
eine neue Dacheindeckung – und zwar mit Energiegewinnung – mit den bisherigen Kosten für fossile Energien finanziert und
sogar noch weniger Kosten hat, als vorher.

Das SolteQ-Energie-Konzept:
Strom:80% Autarkiegrad
Heizung:100% Autarkiegrad
Mit anderen Worten:
Nur noch 20% Stromkosten und NULL Heiz-Energiekosten !
Nie mehr Gas, Öl oder Pellets !
Investieren Sie in Ihr Dach mit 4..8% Rendite, statt Ihr Geld auf dem Sparkonto mit 0,2% versauern zu lassen !
Eine bessere und sicherere Geldanlage gibt es nicht !
Unser System ist ein völlig neues Konzept, ein „Energie-Dach“, in erster Linie zur Dacheindeckung für die Süd- und auch Nordseite
entwickelt wurde („Das Dach der Zukunft“) und wird deswegen auch pro m² verkauft (nicht pro kWp).
c) Das SolteQ-Energiedach wird zu 100% in Deutschland produziert.
Naturlich können wir nicht mit einer Chinesischen Massenproduktion mithalten. Das wollen wir aber auch nicht !
Von uns bekommt der Kunde 100% „Made in Germany“, ein maßgeschneidertes Energiedach, genau auf seine Bedürfnisse abgestimmt.
Und: wir stehen hier auch für die nächsten 100 Jahre zur Verfügung. Dennoch liegen wir mit unseren Angeboten i.d.R. gerademal 2030% über dem einer Billig-Aufdach-Anlage.
Ihre Aufgabe ist es nun, dem Kunden die vielen Vorteile unseres Energiedaches zu erklären und aufzuzeigen, dass dies ein komplett
neues System zur Energiegewinnung der Zukunft ist, und keine herkömmliche „PV-Anlage“
Das Verkaufsargument ist nicht der Preis, sondern neben den vielen Vorteilen,
die sehr kurze Amortisierungszeit ,die i.d.R. bei 6,5 bis 10 Jahre liegt - wohlbemerkt für das GESAMTE Dachgewerk - lt. unserem Angebot. In dieser Zeit hat
sich das neue Dach selbst abgezahlt (inkl. Dachdeckerarbeiten, Folien, Latten
usw.). Weiterer Pluspunkt für unser System: Es besteht die Möglichkeit, dass der
Kunde die GESAMTE Mehrwertsteuer für das Dach zurück bekommt. Auch das
gibt‘s nur bei uns.
DANN werden Sie keine großen Preisgespräche führen, und die 20-30% Mehrpreis spielen keine Rolle mehr.
Das können wir garantieren.
Was wir Ihnen dringend empfehlen würden, sind zumindest die personalisierten
4-Seiten-Flyer, die Sie mit Ihrem Namen und Kontaktdaten verteilen können.
Bei den ersten Kunden-Terminen zur Angebotsbesprechung wäre unser Vertriebsleiter und Geschäftsführer gern bereit –wenn möglich -, gemeinsam mit
Ihnen den Termin wahr zu nehmen und Sie für den Einstieg zu unterstützen.
Wenn Sie sich entschlossen haben, mit uns bei diesem neuen und großartigen Energiekonzept mit zu ziehen und an das Produkt und Konzept glauben,
erhalten Sie einen Kooperationsvertrag auf Provisionsbasis (HGB84) und nach
Unterschrift können wir sofort loslegen !
... alles andere machen wir für Sie !
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Verkauf und Montage von Energiedächern

Die Produkte
1. Das SolteQ-Energiedach
Dachpfannen mit Photovoltaik für Neubau, Sanierung und Denkmalschutz
a)

SolteQ-Quad40-PV-Dachpfannen + Montage

b)

SolteQ-Biberschwanz-PV-Dachschindel + Montage

c)

SolteQ-Energie-Fassade

2. SolteQ-Biberschwanz-Dachziegel
Dachziegel aus Glas in verschiedenen Farbtönen + Montage

Hinweis:
a) Wir verkaufen keine billige China-PV-Aufdach-Anlage und wollen nicht mit diesen verglichen
werden. Diese PV-Anlagen werden für einen Billig-Preis verscherbelt, bei denen Qualität und Margen
quasi nicht vorhanden sind. Unser System ist auch keine herkömmliche „Indach-PV-Anlage“. Auch hiervon
müssen wir uns distanzieren, weil es sich im Grunde um normale PV handelt, nur tiefer gelegt. Des Weiteren
wäre zu erwähnen, dass auch diese Anlagen ein negatives Image haben, weil sie folgende Probleme haben:
- Wasserundichtigkeit an Eck- und Übergangsstellen zu anderen Systemen (Gaube, normale Ziegel usw.)
- Die Bauherren wollen die Brandgefahr nicht in das Dach integrieren, was wir nachvollziehen können
- Stromschlaggefahr ebenfalls
- Das Haus wird durch u.a. die entstehende Eigenwärme aufgeheizt
- extrem teurer Preis
- Meist unschöne Optik (das gilt auch für Aufdach-PV-Anlagen, die heutzutage niemand mehr haben möchte)
ALLE diese Nachteile gibt es bei unserem System nicht. Deswegen muss der Kunde vor Ort aufgeklärt werden.

Keine herkömmliche Photovoltaik-Anlage, sondern ein hochwertiges Dach, bei dem man keine Photovoltak-Anlage sieht, sondern
ein und schickes und ästhetisches Dach, das toll zum Haus passt und das Haus aufwertet. Der Vertrieb erfolgt nicht über kWpPreise, sondern über einen Komplettpreis für ein Dach mit einer Amortisierungszeit von i.d.R. unter 10 Jahren, was selbst in der
bisherigen Photovotlaik-Branche nie dagewesen ist.
Das SolteQ-Energiedach in der Premium-Version liegt preislisch nahezu gleich einer herkömmlichen Dacheindeckung mit Ziegel
plus Aufdach-PV-Anlage. Aber weder optisch, noch qualitativ zu vergleichen, abgesehen von den vielen weiteren Funktionen eines
SolteQ-Energiedaches.
Mit folgenden Vorteilen haben Sie es im Verkauf einfach:
+ Kunden finden das Produkt optisch toll
+ Optisch nicht vergleichbar mit herkömmlichen PV-Anlagen, weder Aufdach-, noch Indach
+ Sie haben viele Bonbons:
- „Wenn Sie heute unterzeichnen, erhalten Sie die Sicherheitsabschaltung BFA im Wert von 2.000,- Euro kostenlos dazu !“
- Stromspeicher für nur 2.800,- Euro
- Heizungspaket für 20.000,- Euro, dann nie wieder Heizkosten !
- SolteQ-Altdach-Prämie:
Wir schreiben das was Sie für Ihre Dachziegel bezahlt haben gut, wenn Sie ein SolteQ-Energiedach bestellen
Das SolteQ-Energiedach ist geeignet für

Neubau
Dachsanierung
Denkmalschutz
PS: SolteQ-PV-Dachschindeln sind die einzigsten, die die Freigabe von Denkmalschutzämtern erhalten haben !!

Dazu passend
1. Heizungpaket
und nie wieder Heizkosten.

2. Stromspeicher-Dauer-Aktion
jeder der ein SolteQ-Energiedach bestellt, kann für einen Aufpreis von nur 2.800,- Euro einen vollwertigen Stromspeicher dazu
buchen. Eine Revolution von SolteQ.

Und nie wieder Heizkosten !

+

Heizungs-Pufferspeicher, 1.500l
(Kombispeicher gegen Aufpreis möglich)

+

Vorteile des GHE-Direkt-Marketing-Systems:

Ihre Vorteile
bauen Sie sich eine langfristige Existenz auf !
Photovoltaik - ein rasant wachsender Markt !
Derzeit mit sinkenden Einspeisevergütungen, künftig mit steigenden dezentralen Systemen und Systemen zur Eigenversorgung, um
den immer teurer werdenden Strompreisen aus dem Weg zu gehen und selbst günstig Strom zu produzieren.
Photovoltaik ist eine tolle, zukunftsweisende Sache!
Mit den richtigen Produkten steht der künftige Energiemarkt offen.
„Weg von der Einspeisevergütung, hin zur Eigennutzung!“ - mit diesem Grundsatz und einem tollen Produkt, werden wir Erfolg haben!

„Alles aus einer Hand !“ - die Kunden nehmen es dankend an.
Von der Lieferung eines Energiedaches als Bausatz, über die komplette Montage, wenn gewünscht inkl. Dachsanierung und Entsorgung, bis hin zur jährlichen Wartung.

Startkapital ?
Mit nur 500,- Euro bekommen Sie eine vollständige und professionelle Grundausstattung von uns. Damit können Sie gleich loslegen!

VORTEIL: STARKER WACHSTUMSMARKT
Wie die Zahlen und Fakten aus unserer Rubrik „Franchise -> Entwicklung“ belegen, handelt es sich derzeit in Deutschland um den
am stärksten wachsenden Markt. Dieser Markt wächst auch zukünftig.
VORTEIL: EINHEITLICHES AUFTRETEN
Ein einheitliches Auftreten aller Franchise-Nehmer eines Systems nach außen erhöht den Wiedererkennungseffekt und fördert Besucherfrequenz, Marktakzeptanz und somit den Absatz.
VORTEIL: WENIGER ZEITAUFWAND
Sie könen gleich loslegen !
Die Einarbeitung beschränkt sich auf die Produktbroschüre und ein Webseminar oder eine 4-5 stündige Verkäuferschulung.
VORTEIL: FACHLICHE LEITUNG
In der heutigen Informationsgesellschaft sind Know-how und Wissen stark erfolgsbestimmende Faktoren. Wettbewerbsvorteile sind
fast ausschließlich nur darüber zu erlangen. Kenntnisse und Erfahrungen sowie Weiterentwicklung des Systems werden von uns in Form von Schulungen und Weiterbildungen an Sie weitergereicht und minimieren
unternehmerische Risiken. Für tiefgründigere Fragen steht Ihnen unsere Technik zur Verfügung.
VORTEIL: FERTIGES GESCHÄFTSPAKET
Für alles was Sie zum Betreiben Ihres Geschäftes benötigen, haben wir für Sie vorbereitet.

Qualifizierung ?

VORTEIL: NULL RSIKO
Sie vermitteln nur die Aufträge, das Risiko tragen wir.

Keine Qualifizierung oder Ausbildung nötig.
Alles was Sie benötigen, bekommen Sie in unseren Schulungen beigebracht. Abschliessend erhalten Sie eine entsprechende Ausbildung mit Zertifizierung und können als qualifizieres Unternehmen binnen kurzer Zeit loslegen.

VORTEIL: Marterialien und Muster fertig vorbereitet
Sie erhalten komplette Starter-Pakete zu einem sehr günstigen Pauschalbetrag, bei Verfügbarkeit sogar kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

Wie geht es weiter ?

VORTEIL: Geringe Start-Investition
Wir helfen Ihnen, bereits mit einem geringen Startkapital los zu legen.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Ihnen unser System gefällt. Wir beraten Sie weiter und helfen Ihnen in der Gründungsphase
und auch im laufenden Betrieb.

VORTEIL: Gutes Einkommen
Die Angebote für eine Dacheindeckung liegen, je nach Objekt, zwischen 25.000 und 50 oder 80.000 Euro und mehr.

Sie bekommen 10% Provision von jedem Netto-Verkaufswert (!)

Die Argumente und „Tools“, die wir Ihnen mitgeben:
► Keine Stromkosten mehr
► Keine Heizkosten mehr
► Keine häßliche PV-Anlage mit blauen Platten, sondern ein schickes und ästhetisches Dach
► Keine Nachteile der bisheringen Auf- und Indach-PV-Anlagen
► Sehr kurze Amortisierung des gesamten Dachgwerkes (!)
► Mehrwert für das Haus, auch beim Verkauf
► Photovoltaik und Solarthermie in einem
► Mit Sicherheitsabschaltung - Ein SolteQ-Energiedach ist ein sicheres Dach!
und das dollste:
► Nahezu zum gleichen Preis, wie eine Aufdachanlage !

Beispiel-Aktionen, die wir anbieten:

Machen Sie mit und verdienen Sie auf einfache Weise
mit dem SolteQ-Erfolgsmodell viel Geld !
Wir helfen Ihnen dabei.
Mit nur 2-4 verkäuften Energiedächern pro Monat haben Sie bereits ein sehr, sehr gutes Einkommen !

Wir garantieren Ihnen ein gutes Einkommen, wenn Sie mitmachen !
Reiten Sie mit auf der Erfolgswelle !

- das gibt‘s nur bei GHE ! -

► Eine neue schöne Dacheindeckung für nur 49,- oder 79,- Euro pro Monat, und sogar mit vollflächiger Photovoltaik
► Achtung - eine kleine Revolution: einen richtigen Stromspeicher für nur 2.800,- Euro (statt 14.000,- Euro)
► Altdach-Prämie: Selbst ein gerade neu eingedecktes Dach kann für den Kunden kostenneutral gegen ein SolteQ-Energiedach ausgetauscht werden.
Beispiel:
Kunde hat vor 2 Jahren gerade neu eingedeckt. Die Tonziegel haben 30,- Euro pro m² gekostet, die Ziegel für das 100m²-Dach haben
somit 3.000,- Euro gekostet.
Achtung jetzt: - Altdach-Prämie Der Kunde bekommt die 3.000,- Euro von uns gut geschrieben ! Wir kümmern uns sogar um die Entsorgung bzw. verkaufen diese als
gebrauchte Ware weiter.

Lassen Sie sich beraten:
Service-Hotline
05933/ 92 48 103
oder
info@greenhomeenergy.eu
Wir helfen Ihnen gerne !

Die Starter-Pakete:
Sie werden von uns gleich zu Beginn mit komplettem Equipment ausgestattet, so dass Sie gleich starten können und den ersten
Aufträge binnen weniger Tage nicht mehr im Wege steht.

Ich könnte
Ich würde
Ich hätte
Ich sollte
ICH MACH
E !
Werden Sie Ihr eigener Chef !

Basis-Startpaket:
Bestehend aus:
- Kooperationsvertrag
- Vertriebsschulung, Dauer: 1 Tag
- Schulungs-Unterlagen
- Demokoffer mit Quad-PV-Dachschindel und
- Visitenkarten (1.000 St.)
- Prospektunterlagen: 1x Hochglanzbroschüre und
1.000 Stück Flyer mit Ihrem Namen und Kontaktdaten

Sehr wichtige Aspekte, die ein gutes Direkt-Marketing-System kennzeichnen, sind also die Weitergabe von Know-how und die
Kooperationsbereitschaft mit dem Vertragspartner.
Diese Arbeitsteilung ermöglicht einen höheren Grad an Effizienz und das System wird gestärkt. Franchise-Geber als auch Franchise-Nehmer können sich somit auf das eigentliche Kerngeschäft konzentrieren.
Mit der Gründung einer Existenz als eigenständige Handelsvertretung auf HGB84-Basis sind Sie Ihr eigener Chef !
Arbeiten von zuhause aus ist Luxus. Wir ermöglichen Ihnen diesen Luxus und ein wirklich gutes Einkommen.

Erweitungspaket:

Lassen Sie den Rubel rollen, wir helfen Ihnen dabei !
Sie treten als „Green Home Energy“ auf - gemeinsam mit uns !

- Promotion-Stand
mit drei Rollups und einem klappbaren Tresen auch hochwertigem Buche-Leimholz

Zusätzlich: Firmenfahrzeug
Ein Firmenfahrzeug, z.B. Mercedes Benz C200 Kombi
oder gleichwertig kann gegen 1%-Regelung oder zur Miete
zur Verfügung gestellt werden, wenn ein Jahres-Umsatz von
500.000 Euro erreicht wurde.

Starten Sie mit NULL Risiko mit uns !
Steigen Sie in ein funktionierendes und bereits erfolgreiches Konzept ein !
Keine „Anlaufphase“ - sofort losstarten !
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Und noch etwas:
Bei uns sind alle Produkte 100%

