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FRONIUS SERVICEAKTION „HOCHWASSERHILFE“ 
 
Weite Teile Deutschlands hat die Flutkatastrophe hart getroffen und auch in den nächsten Tagen wird von 
Tausenden weiter gegen das Hochwasser und dessen Folgen angekämpft.  
 
In dieser Situation möchte Fronius helfen und ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung setzen. Daher 
bieten wir Ihnen für Ihre betroffenen PV-Anlagenbetreiber ab sofort die Serviceaktion „Hochwasserhilfe“ an. 
 
 
Unser Ziel: Schnelle Hilfe 
Wir möchten Hochwasser-Opfern helfen, ihre Solaranlage mit Hochwasserschaden - sprich einem defektem 
Fronius-Wechselrichter - schnellstmöglich wieder  an das Stromnetz zu bringen, um die entstehenden 
Ertragsausfälle so gering wie möglich zu halten.  
 
Vielleicht fragen Sie sich, ob ein hochwassergeschädigter Anlagenbetreiber ausgerechnet jetzt an seine 
Solaranlage denkt? Im Fall, dass die PV-Anlage ganz oder teilweise mit einem Kredit finanziert wurde, der mit 
dem Solarertrag getilgt werden sollte, ist dieser Gedanke durchaus angebracht. Denn wenn die Solaranlage 
nicht einspeist, wird der finanzielle Schaden durch die Tilgungsraten immer größer. Es ist somit sinnvoll, sich 
als Hausbesitzer schnell um die PV-Anlage zu kümmern, damit keine zusätzlichen Forderungen entstehen.  
 
Daher bieten wir ab sofort eine Serviceaktion an, die den Tausch von Fronius-Wechselrichtern zu 
Sonderkonditionen ermöglicht.  
 
Hochwasserschaden – was ist zu tun? 
Bei einem Hochwasserschaden handelt es sich in der Regel um einen Totalschaden des Wechselrichters. Sie 
können den Wechselrichter also entsorgen und bei den Fronius-Vertriebspartnern einen neuen Wechselrichter 
einkaufen. 
 
Alternativ können Sie den Fall wie einen normalen Servicefall behandeln: Sie wenden sich an die Fronius 
Hotline. Da es sich um einen Totalschaden handelt, senden wir Ihnen einen neu produzierten Wechselrichter zu 
und berechnen die üblichen Servicepreise bei einem Totalschaden (Kostenübersicht liegt bei). 
 
Fronius bietet eine spezielle Hochwasserhilfe an 
Mit dieser Serviceaktion möchten wir speziell denjenigen Hochwasser-Opfern helfen, deren Anlagenschaden 
nicht durch eine Versicherung abgedeckt wird bzw. deren Versicherungsumfang zu gering ist. 
  
Wir gewähren nachträglich einen Rabatt von 33 % auf die beiliegenden Servicepreise (in Form einer 
Gutschrift), wenn Sie den Nachweis der Versicherung erbringen, dass der Wechselrichterschaden nicht 
übernommen wird.   
 
Diese Hilfe können wir jedoch nur anbieten, wenn der „Ersatzwechselrichter“ über die Fronius-Hotline bezogen 
wurde. 
 
Aktionszeitraum der Hochwasserhilfe: 13.06.2013 -  31.07.2013 
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