
 

Hauseigene Photovoltaikanlage erzeugt Strom autark 
und sicher – uptodate.de kooperiert mit daheim Solar 
 
München, 12.04.2022. Wie kann man unabhängiger werden von den stark 
steigenden Preisen für Strom, Benzin und Heizen? Photovoltaikanlagen 
versprechen eine autarke Stromversorgung. uptodate.de, das Corporate 
Start-up des Konzerns Versicherungskammer, und daheim Solar 
kooperieren jetzt, um selbst produzierten Strom möglich zu machen. 
 
Dank Stromspeicher zur Unabhängigkeit  
Bei der Entscheidung für eine Solaranlage stellt sich die Frage nach dem 
Umfang der Ausstattung. Eine Photovoltaik-Komplettanlage besteht meist 
aus Solarmodulen, Wechselrichtern und dem passenden Stromspeicher. 
Letzterer ermöglicht eine Stromunabhängigkeit von 80 Prozent, während 
eine Anlage ohne Speicher nur maximal 30 Prozent bietet.  
 
Finanzierung: richtig beraten lassen und Einstiegs-Rabatt nutzen  
Um die Energiewende und damit den Ausbau von Photovoltaik in 
Deutschland weiter voranzutreiben, gewährt der Bund Zuschüsse und 
Vergünstigungen. Dazu zählen nicht nur die Einspeisevergütung für nicht 
verbrauchten Solarstrom, der in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird. 
Das Finanzamt erstattet Verbraucher:innen auch bis zu 100 Prozent der 
gezahlten Mehrwertsteuer.  
 
Die Kooperationspartner daheim Solar und uptodate.de setzen auf völlige 
Transparenz. Die kostenfreie und individuelle Beratung vor Ort am 
Wunschobjekt oder online am Computer durch daheim Solar verspricht eine 
maßgeschneiderte Anlage. Durch die Zusammenarbeit mit uptodate.de 
erhalten Interessent:innen zudem einen Rabatt von 250 Euro auf ihre 
Photovoltaik-Komplettanlage. “Wir wollen den Weg in die Energiewende 
ebnen”, so Jessica Schneider, Geschäftsführerin des Start-ups, das sich auf 
Nachhaltigkeit spezialisiert und 2020 die erfolgreiche Nachhaltigkeits-App 



 
Earnest auf den Markt gebracht hat, die bereits mehr als 650.000-mal 
heruntergeladen wurde.  
 
Mehr Informationen zur Kooperation gibt es hier.  
 
 
 
Über uptodate Ventures GmbH 
uptodate Ventures GmbH wurde 2018 als Corporate Start-up des Konzerns 
Versicherungskammer gegründet – mit dem Ziel, die Bedürfnisse seiner 
Kund:innen zu erkennen und sie bei den Herausforderungen des Alltags zu 
begleiten und zu unterstützen. Dafür bietet uptodate ein Portfolio aus 
Service- und Produkt-Partnern, eigene Apps und Services, um das Leben zu 
Hause nachhaltiger, gesünder und sicherer zu gestalten. 
 
Über daheim Solar 
Daheim Solar ist eines der erfahrensten und führenden Unternehmen im 
Bereich Photovoltaik, das die Zukunft nicht abwarten möchte, sondern die 
dezentrale Energiewende deutschlandweit jetzt aktiv mit anpackt. Die 
daheim Vision, täglich möglichst viele Menschen für eigene grüne 
Sonnenenergie zu begeistern und aus ihnen Stromerzeuger zu machen. 
Daheim Solar bietet ein umfangreiches Rundum-Sorglos-Paket, mit dem 
das Unternehmen ihren Kunden einen komfortablen Start in eine 
unabhängige und grüne Zukunft ermöglicht. Dazu vertrauen sie auf 
langjährige Partner aus der Energiewirtschaft, Komponentenherstellern von 
bester Qualität und regionale Montagepartner. 
 
 
Weitere Informationen & Produktbilder: 
www.uptodate.de/page/presse / presse@uptodate.de 
www.uptodate.de/nachhaltigkeit/daheim-solar / www.uptodate.de 


