
smartflower POP –
das weltweit erste  
All-in-One Solarsystem 

All-in-One Solarlösung ohne aufwendige  
Installation (Plug & Play)

Effiziente Stromproduktion: bis zu 40 % mehr  
Ertrag durch smart tracking, bedarfsgerecht ge-
nau dann, wenn Sie den Strom benötigen

Dank smart cooling und smart cleaning werden 
sonst übliche Verluste durch Hitzestau und  
Verschmutzungen von bis zu 15 % vermieden

Ideal, wenn Ihr Dach nicht in Frage kommt  
(Ausrichtung, Ästhetik, Mietobjekt): smartflower 
POP ist an keinen Standort gebunden und kann 
beim Umzug mitgenommen werden

Höchste Qualität aus Österreich und beste  
Betreuung durch lokale Händler

Einfach aufstEllEn, anschliEssEn und saubErEn strom produziErEn

 

 XX.XXX,-
exkl. MwSt. 

*weitere Informationen dazu 
finden Sie auf der rückseite.



Einfach smart. Einfach 
effizient. Für einen doppelt so  
hohen Eigennutzungsgrad

EinE Anl AgE, d iE zu ihrEn BEdürfnissEn pAsst

smartflowEr pop  
2,31 kwp

aufdachanlagE  
4 kwp

leistungsertrag lt. PVGIS1,  
Standort wien

3.550 kwh 4.310 kwh

mindErErträgE

abweichung von Südrichtung und 
dachschräge (bis zu 12 % möglich)

smart tracking -3 % 

Höhere Modultemperatur, schlechte 
wärmeableitung, Hitzestau

smart cooling -5 %

Verschmutzung (z.b. durch Sand, 
Salz, Staub, Schnee)

smart cleaning -3 %
 

bErEinigtEr Ertrag  3.550 kwh 3.836 kwh

eigennutzungsgrad 60 % 30 %

eigengenutzte energiemenge 2.130 kwh 1.151 kwh

effizienzgewinn eigenverbrauch 185 %

1PVGIS: Photovoltaic Geographical Information System, http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/  
bei aufdachanlagen führen die statische ausrichtung zur Sonne, Hitzestau und Verschmutz-
ungen zu einem geringeren ertrag, als am angegebenen ort theoretisch möglich.

smartflower PoP hat eine erheblich längere Peak-Phase und erzeugt  
auch in den tagesrandstunden Strom – was eine aufdachanlage aufgrund 
ihrer statischen ausrichtung zur Sonne nicht leisten kann. smartflower 
PoP erreicht einen eigennutzungsgrad um 60 % – eine vergleichbare auf-
dachanlage im Mittel nur um 30 %.

Das All-in-One-Solarsystem arbeitet dank seiner außerge-

wöhnlichen Konstruktion und perfekt aufeinander ab- 

gestimmter Komponenten automatisch und äußerst effektiv. 

Ohne aufwendige Installation ist das System in nur einer 

Stunde installiert. Innovative smart features ermöglichen 

maximale Erträge und eine effektivere Nutzung des pro- 

duzierten Stroms. Dank smart tracking entfaltet sich smart-

flower POP morgens vollautomatisch und folgt mit einer 

2-achsigen Steuerung der Sonne über den Tag. Dadurch 

steigt der Ertrag um bis zu 40 % gegenüber einer Aufdachan-

lage, die nur wenige Stunden im Jahr ideal zur Sonne steht. 

Smart cleaning und smart cooling verhindern zudem sonst 

übliche Verluste durch Hitzestau und Verschmutzungen von 

bis zu 15 %. Die Anlage erzielt so 3.400–6.200 kWh/a je nach 

Region – was den kompletten, durchschnittlichen Strom- 

bedarf eines Haushalts im mitteleuropäischen Raum deckt. 

eff Iz IenzGe wInn durcH SMart fe atureSSMartflower PoP  
IM VerGleIcH MIt e Iner Stat IScHen aufdacHanl aGe*

erfaHren S Ie MeHr über unSere SMart fe atureS unter 
w w w.SMartflower.coM

*berechnungsgrundlage: typischer Julitag in wien
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