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Alle aufgeführten Werbemittel sind für Sie 
bestellbar. Einfach die Preisliste und das 
Bestellformular in der Inventux Marketing-
abteilung anfordern:

T +49 (0)30 626 406 302 
(Mo-Fr 9.00 - 18.00 Uhr)

wir_koennen_sonne@inventux.com
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Denn 
Solar, lar 
ist uns 
nicht 
genug

Noch nie wurde über die Photovoltaik so 
viel gesprochen wie heute. 

Das ist die gute Nachricht... oder doch die 
schlechte? Fakt ist, für Ihre Kunden wird es 
immer schwerer den Überblick zu behalten 
und Qualität zu erkennen. 
Mit der Inventux Marketing-Offensive ragt Ihr 
Unternehmen heraus. Denn wir machen dort 
weiter, wo andere aufhören. 

Ihre Vorteile auf einen Blick:

 Aufmerksamkeitsstarke Kommunikation

 Einfach verständliche Verkaufsargumente

 Förderung Ihrer Verkaufsaktivitäten

 Erfolgreiche Positionierung am Markt

 Strahlkraft einer innovativen Marke

Marketing-Offensive der Inventux Partner
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ertragsstark 
schadstofffrei

mikromorph 

2010 für jede Wetterlage gerüstet

06 Marketing-Offensive

Inventux unterstützt Sie mit einer aufmerksamkeits-
starken Werbekampagne.

Das ist das Ziel der Kampagne: Sie zeigt auf einen Blick, 
dass Inventux Dünnschichtmodule Solarmodule der 
nächsten Generation sind: Ertragsstark, schadstofffrei, 
mikromorph. 
In den verschiedenen Motiven der Marketing-Kampagne 
wird anschaulich demonstriert, in welchen Bereichen Sie 
mit Inventux Modulen dem Wettbewerb voraus sind.   

Ihre Inventux Verkaufsargumente:

 Hoher Energieertrag und Rendite

 Schnelle und einfache Montage

 Ausgezeichnetes Schwachlicht-/Temperaturverhalten

 Langlebige Produktqualität „Made in Germany“

 Ästhetisches Design der einzelnen Module 

 Optimale Ökobilanz und einfaches Recycling

07Marketing-Offensive
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the earth
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Denn Solar, lar ist uns nicht genug

Wir 
können 
Sonne
Hinter diesem leicht provokanten Titel
verbirgt sich eine Reihe schlagkräftiger
Argumente, gegen die der Wettbewerb
im direkten Vergleich immer schwächer 
aussehen wird. 



10 Kampagnen-Motive (Auswahl)

Wir können auch Sturm

Wir können auch Design

Wir können auch Hitze

Wir können auch Norden

Wir können auch Natur
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Unser aufmerksamkeitsstarkes Direct Mailing vermittelt charmant, mit unterschiedlichen 
Motiven, die Vorteile der Inventux Dünnschichtsolarmodule. Jedes Motiv behandelt ein 
bestimmtes Thema. Die Mailings stehen Ihnen als gedruckte und elektronische Version 
zur Verfügung. Durch die attraktive Integration Ihres Unternehmenslogos und Ihrer 

Kontaktdaten sowie die Möglichkeit zur Rückantwort werden Ihre Kunden auf Ihr Unter-
nehmen aufmerksam gemacht und zur Kontaktaufnahme aufgefordert. Wir beraten Sie 
gerne bei der Verteilung an Ihre potenziellen Kunden, z.B. über Postwurfsendung, Haus-
haltswerbung oder E-Mail-Versand an vorhandene oder gekaufte Adressen.

Wir können auch Norden
Wo andere Solarmodule aufhören, fangen wir erst an. Selbst wenn Ihr Dach nach 
Osten, Westen oder fl ach nach Norden zeigt, sorgen Inventux Dünnschichtsolar-
module durch ihr ausgezeichnetes Schwachlichtverhalten ganzjährig für höchsten 
Ertrag an sauberer Sonnenenergie – sogar bei diffuser Einstrahlung. An jedem 
Ort, bei jedem Wetter. Entscheiden auch Sie sich für die Zukunft der Solarenergie: 
ertragsstark. schadstofffrei. mikromorph.
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Denn Solar, lar ist uns nicht genug

Natürlich. Made in Germany.
www.inventux.com

XSERIES MICROMORPH
energize
the earth
buy the sun

Direct Mailing – so lenken Sie 
Interessenten auf Ihr Unternehmen

Wir können auch Schatten
Wo andere Solarmodule aufhören, fangen wir erst an. Viele Module verlieren bei Schatten 
an Leistung. Selbst die Verschattung kleinster Teilbereiche, reduziert sofort die Leistungs-
fähigkeit der gesamten Solaranlage. Die schlanke Zellstruktur der Inventux Solarmodule 
verhindert dies und sorgt so das ganze Jahr für höchsten Ertrag an sauberer Sonnenenergie. 
An jedem Ort, bei jedem Wetter. Entscheiden auch Sie sich für die Zukunft der Solarenergie: 
ertragsstark. schadstofffrei. mikromorph.
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Wir können auch Herbst
Wo andere Solarmodule aufhören, fangen wir erst an. Stürme und Feuchtigkeit belasten 
die Tragsysteme von Modulen und können die Lebensdauer der Module verkürzen. Die 
integrierten Inventux Edelstahlträgerprofi le leiten Modulbelastungen gleichmäßig auf die 
fi X-Punkte ab. Die rahmenlose Konstruktion ermöglicht die Belüftung, ohne dass sich 
Feuchtigkeit ansammelt. So sorgen Inventux Solarmodule ganzjährig für höchsten Ertrag 
an sauberer Sonnenenergie. An jedem Ort, bei jedem Wetter. Entscheiden auch Sie sich 
für die Zukunft der Solarenergie: ertragsstark. schadstofffrei. mikromorph. 
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Denn Solar, lar ist uns nicht genug
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Wir können auch Schnee
Wo andere Solarmodule aufhören, fangen wir erst an. In der kältesten Zeit des Jahres 
greifen Wind, Regen und Schnee das Material der meisten Solarmodule an und verkürzen 
deren Lebensdauer. Gegen Korrision und statische Ermüdung schützt das integrierte 
Edelstahlprofi lsystem der Inventux Solarmodule und sorgt so auch bei dauerhaft hohen 
Belastungen langfristig für hohen Ertrag. An jedem Ort, bei jedem Wetter. Entscheiden 
auch Sie sich für die Zukunft der Solarenergie: ertragsstark. schadstofffrei. mikromorph.
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Denn Solar, lar ist uns nicht genug
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Direct Mailing: Art.-Nr. 160030 - 160035



Mit Printmaterialien professionell überzeugen
Kundenbroschüre: Art.-Nr. 160024, Mini-Broschüre: Art.-Nr. 160023, Prospektmappe: Art.-Nr. 160018

14 Werbemittel 15Werbemittel

Kundenbroschüre, Mini-Broschüre und Prospektmappe
Sie kennen es selbst, Kunden informieren sich am liebsten in Ruhe und unverbindlich. Professio-
nelle Printmaterialien sorgen dafür, dass Ihre Kunden alle wichtigen Informationen erhalten – und 
zwar passend für jede Phase des Entscheidungsprozesses. Mit unserer Mini-Broschüre wecken Sie 

Neugierde, sie vermittelt die Inventux Vorteile auf einen Blick und ist Streuartikel für jeden Kunden-
kontakt. Ausführlicher dagegen ist die Kundenbroschüre. Sie bietet detailliertes Hintergrundwissen 
für Kunden, die es wissen wollen. Präsentiert wird sie in der passenden Kampagnen-Prospekt-
mappe. In alle Printmaterialien können Ihr Logo und Ihre Kontaktdaten attraktiv integriert werden.

M
ade in G

erm
any Design

Qualität

ästhetisch

Praktisch kann jeder ...DesignWir können auch Design
Die Dünnschichtsolarmodule von Inventux sind nicht nur bei wechselnden Umgebungsbedingungen 
zuverlässig leistungsstark, sondern erfüllen durch ihre einheitliche schwarze Oberfläche auch höchste 
ästhetische Ansprüche. 

Mit einer idealen Fläche von 1,43 Quadratmetern und dem rahmenlosen Glas/Glas-Design sind Inventux 
Solarmodule flexibel einsetzbar für unterschiedlichste Anforderungen: Sie eignen sich sowohl für Solar-
anlagen auf kleineren und mittelgroßen Hausdächern als auch für große Photovoltaikanlagen. Dank der 
innovativen Dünnschichttechnologie sind die Module nur 8 mm hoch und integrieren sich so attraktiv 
in die jeweilige Umgebung. Die rahmenlose Konstruktion verhindert nicht nur Schmutzkanten, sondern 
auch Schäden am Modul infolge von Frost oder Materialspannung. Durch eine unauslöschliche Serien-
nummer im Modul ist jeder einzelne Produktionsschritt dauerhaft rückverfolgbar.

Da kein konstruktionsbedingter Mindestneigewinkel erforderlich ist, bieten Inventux Module insgesamt 
höchste Flexibilität in der Gestaltung der Solaranlage. Das intelligente Moduldesign mit Einhängetechnik 
ermöglicht die schnelle, einfache und effiziente Installation – in der Regel an nur einem Tag. 

Inventux Solarmodule vereinen moderne Ästhetik, Premium-Qualität und intelligente Funktionalität.
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schadstofffrei Inventux
mikromorph

ertragsstark

Wo andere Solarmodule aufhören ...Inventux
mikromorph

... fangen wir erst an
Die Inventux Technologies AG gehört zu den ersten Solarunternehmen in Europa, die sich auf die indus-
trielle Serienproduktion von mikromorphen Dünnschicht-Solarmodulen in Europa spezialisiert hat. Das 
Unternehmen wurde 2007 von vier routinierten Solarmanagern und einem eingespielten Team von So-
larexperten gegründet, deren langjährige Erfahrung und geballtes Know-how in der noch relativ jungen 
Solarbranche weltweit wohl einzigartig ist.

Die ISO zertifizierte Produktion von Inventux basiert auf einem „Best in Class“ Konzept, das bedeutet be-
währte Komponenten und Prozesse aus der Automobil- und Displayindustrie werden mit innovativen Ver-
fahren und Technologien aus der Solarbranche kombiniert. Das Ergebnis: Leistungsstarke Solarmodule, die 
wegweisend und zukunftssicher sind. Für die hohe Qualität der X-Series Module wurde Inventux sogar als 
erster europäischer Hersteller mikromorpher Photovoltaikmodule vom TÜV Rheinland zertifiziert.

Die leistungsstarke Dünnschichttechnologie der Inventux Solarmodule ist schnell montiert, bietet langle-
bige Qualität und sorgt das ganze Jahr für höchsten Ertrag an sauberer Sonnenenergie. An jedem Ort, 
bei jedem Wetter. 

Wenn auch Ihnen Solar, lar nicht genug ist, entscheiden Sie sich jetzt für die Zukunft der Solarenergie. 
Ihr kompetenter Inventux Partner vor Ort berät Sie gerne.

15



Ein Werbegeschenk, das langfristig wirkt
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Denn Solar, lar ist uns nicht genug

RZ_Plakate_A2_inventux_280110.indd   2 28.01.2010   10:32:22 Uhr
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Tasse, Box, Mini-Broschüre
Trotz aller Überzeugungskraft, bei manchen Interessenten sollte man nachlegen. Am 
besten mit einem attraktiven Werbegeschenk, das tagtäglich präsent ist. Dieses hochwer-
tige Set aus Porzellanbecher und Mini-Booklet, edel verpackt, erinnert Ihren potenziellen 
Kunden immer wieder an die Produktvorteile und schafft Gesprächsstoff.

Displays, Plakate
Mit hochwertigen Displays und/oder Plakaten wecken Sie bei Ihren Kunden Interesse. Ein 
professioneller Auftritt in Ihrem Verkaufsbereich schafft Vertrauen und unterstützt all Ihre 
Verkaufsaktivitäten. Auch bei Messen und Firmenveranstaltungen sorgen Sie so für einen 
attraktiven Blickfang.

Starker Auftritt schafft Vertrauen

Wir können auch Schatten

Denn Solar, lar ist uns nicht genug

����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

Natürlich. Made in Germany.
www.inventux.com

XSERIES MICROMORPH
energize
the earth
buy the sun

Tasse: Art.-Nr. 160022 Displays: Art.-Nr. 160011, Plakate: Art.-Nr. 160019
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Baustellenplane
Potenzielle Neukunden sind überall anzutreffen. Diese Gelegenheit sollten Sie nutzen, 
indem Sie beim Bau einer Solaranlage gleich für die nächste werben. Es gibt zwei Formate 
zur Auswahl: 2 x 3 m, 1 x 1,50 m (Breite x Höhe).

Nicht zögern, sondern bereits den 
nächsten Kunden avisieren

Anzeigenvorlagen
Mit aufmerksamkeitsstarken Anzeigen steigern Sie Ihre Bekanntheit als kompetenter Fach-
betrieb vor Ort. Es stehen drei Standard-Anzeigenformate in Farbe und Schwarz-Weiß zur 
Auswahl. Gerne beraten wir Sie bei der Planung und Buchung Ihrer Anzeige/-n.

  Wir 
bauen 
 Sonne www.inventux.com
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Baustellenplane, klein: Art.-Nr. 160027, Baustellenplane, groß: Art.-Nr. 160028 Anzeigenvorlagen: Art.-Nr. 160050 - 160061


