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ECOBONUS 110%
Energetische Sanierung
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Energie erzeugen mit Photovoltaik 

Elektrischen Strom in einer Batterie speichern 

Elektrizität als Energiequelle für Heizung und Kühlung 

Mit Niedertemperatur Heizkörpern heizen 

Ladestation für Elektrofahrzeuge 

Wärmedämmung der Fassade des Hauses 

Fenster, Raffstores, Fensterläden und mehr

Werden Sie energieautark*:
Wir haben die Lösung für Sie

Das Team RESVAL hat jahrelange Erfahrung im Sektor der erneuerbaren Energie und der 
Stromeinsparung im Generellen. In den vergangenen Jahren haben wir auf höchstem 
Niveau mit internationalen Partnern im Bereich Photovoltaik und Green Energy 
zusammengearbeitet.

RESVAL, Abkürzung für Research and Value, ist ein Firmenzeichen, das für Forschung 
und Umsetzung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energie steht. Unser Ziel ist 
es, den gesamten Energiekonsum eines Haushaltes mit elektrischer Energie zu bedienen.

Unsere Überzeugung 

Es ist höchst an der Zeit, dass wir alle zusammen an die Zukunft unserer Erde denken 
und einerseits unnützen Energiekonsum eliminieren und andererseits nur mehr saubere 
Energie in unserem Haus verwenden. Dies sind wir unseren Kindern und den 
nachfolgenden Generationen schuldig!

Wir verwenden die neueste Technologie, um die Umwelt und die Natur zu schützen.
*autark = "nicht abhängig von jemandem"
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Photovoltaikanlagen
von höchster Qualität

Photovoltaik-Module sind die Hauptkomponente einer 
Photovoltaikanlage. Unsere Module sind von hoher 
Effizienz und von einem weltweit etablierten 
Unternehmen.

REC wurde in Norwegen gegründet und ist ein 
international tätiges Solarenergieunternehmen mit 
mehr als 4.000 Mitarbeitern weltweit.
REC Solar stellt leistungsstarke Solarmodule und -
zellen her und ist in der Projektentwicklung in 
ausgewählten Segmenten des Solarmarktes tätig.
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Der einzigartige Wechselrichter

Ungenutzte Photovoltaik-Energie wird in einer Batterie gespeichert. In nur 
einem Wechselrichter sowohl für die Photovoltaikanlage als auch 
für das Speichersystem.

Die auf Wechselrichtern basierende Gleichstrom Speicherlösung von SolarEdge 
ermöglicht es den Besitzern von Photovoltaik-Anlagen, ihren Eigenverbrauch zu 
maximieren, was zu Energieunabhängigkeit führt. Ungenutzte Photovoltaik-Energie 
wird in einer Batterie gespeichert und bei Bedarf genutzt, um den 
Eigenverbrauch zu maximieren. Überwachen Sie damit den Batteriestatus, die 
Photovoltaik-Produktion und die Eigenverbrauchsdaten der Batterie.
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Die Batterie, 
das Herzstück der Photovoltaikanlage
Kompakte Größe und einfache Installation

Starke Leistung: Speicher bis zu 30 KWh

Die kompakte Größe und das geringe Gewicht der 
Batterie sind weltweit anerkannt. RESU wurde so 
konzipiert, dass eine einfache Wand- oder 
Bodenmontage möglich ist. Die Anschlüsse des 
Wechselrichters wurden vereinfacht, was die 
Installationszeit und -kosten reduziert. 

LG räumt der Sicherheit höchste Priorität ein und 
verwendet in seinen Produkten die 
gleiche Technologie, die sich in der Autobatterie 
als sicher erwiesen hat.
Alle Produkte sind nach den internationalen 
Standardvorschriften zertifiziert.
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Sparen und der Natur helfen

Die Wärmepumpe kann im Vergleich zu einem 
konventionellen elektrischen Heizsystem bis 
zu 80% der Energieversorgungskosten 
sparen.

Die Super Quiet-Modelle von PANASONIC 
bieten  eine außergewöhnliche Effizienz im 
Heizbetrieb und bei der 
Warmwasserversorgung. Ebenfalls arbeiten 
sie dank des speziellen Außenrahmens, der 
den Schalldruckpegel deutlich um 12 dB 
reduziert, auch mit einem niedrigen 
Geräuschpegel.

Eine Wärmepumpe ist eine viel 
umweltfreundlichere und wirtschaftlichere 
Lösung als Alternativen, die Gas, Öl und 
andere elektrische Systeme verwenden.
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Heizung und Kühlung 
der Wände und der Decke
Das Faszinierende an diesem System ist, 
dass es Heizen und Kühlen kombiniert. Heizen 
und Kühlen ohne Lärm und ohne Zugluft.

VarioProfil-Rohre sind bereits in 
FERMACELL® Gipsfaserplatten integriert, 
die nach Green-Building-Kriterien geprüft 
sind (IBR-Prüfzeichen des Rosenheimer 
Instituts für Grünes Bauen).
Mit nur acht Plattentypen können alle 
Konstruktionsanforderungen erfüllt 
werden. Auf Metallkonstruktionen oder 
Holzkonstruktionen werden die Platten 
immer in der gleichen Technik wie im 
Trockenbau montiert. Niedertemperatur - 

Heizkörper
Niedertemperatur-Heizkörper: eine kleine 
Investition für viel Komfort. Für die Installation 
sind keine Mauerarbeiten erforderlich.

Hinter einer Verkleidung mit einem sauberen 
und essentiellen Aussehen ist unser 
Flachheizkörper ein hochentwickelter 
Wärmetauscher, der mit den innovativsten 
Niedertemperatursystemen zusammenarbeiten 
kann.

Durch ihre spezielle Konstruktion sind sie 
leicht abwaschbar und sammeln keinen Staub. 
Ideal auch für Allergiker.
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Licht und Schatten
Fenster und Rollläden

Fenster schenken uns Wärme und Sicherheit, sie 
geben uns Licht und Luft. Eine gute Isolation ist sehr 
wichtig.

Das Team RESVAL garantiert die Qualität der 
Dienstleistung, die wir unseren Kunden anbieten. Ein 
Fenster ist dann wirklich perfekt, wenn es den 
höchsten Ansprüchen an Funktionalität und Ästhetik 
gerecht wird. Ohne Ausnahmen und ohne 
Kompromisse.

Das Nonplusultra in Sachen natürliches 
Licht, Wärme- und Schalldämmung, Design 
und Sicherheit. 

Bei RESVAL kombinieren wir Fenster, 
Beschattungssysteme und Zubehör, um 
Ihrem Zuhause Licht und Komfort zu geben, 
die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
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Erhöht den wirtschaftlichen Wert 
und den Umweltwert sofort

Erhöht die Energieeinsparung:

Fassaden spielen eine Schlüsselrolle in 
Gebäudestrukturen.

Heutzutage sind viele Wohngebäude allein 
energetisch gesehen in einem 
unzureichenden Zustand. Ein erhöhter 
Wärmeschutz dient dazu, den Bedarf an 
Primärenergie und damit 
den CO²-Ausstoß deutlich zu reduzieren.

Bei der Realisierung einer Fassade steht 
daher sowohl die ästhetische Aufwertung 
als auch die Eindämmung des 
Energieverbrauchs im Vordergrund. 

Dank des technischen Fortschritts gibt es 
heute viele Fassadenbausysteme, die 
beide Komponenten berücksichtigen.



Die intelligente Wallbox für 
heute und die Zukunft 

Mehr als nur simples Laden: Vernetzung, 
Kommunikation und Steuerung.

Mit unserer Wallbox können Elektroautos 
sicher und auch zuverlässig geladen 
werden. Dank neuester Funktionen lässt 
sie sich auch vernetzen und wird so zur 
intelligenten Kommunikations- und 
Steuerungszentrale.

Mit einem einzigen Produkt in 
verschiedenen Varianten und Formen  
können wir die gesamte Bandbreite von 
Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden, 
der globalen Märkte abdecken. Unser 
KeContact P30 ist sowohl für den Innen- 
als auch für den Außeneinsatz geeignet.



"Wir verwenden die neueste Technologie, 
um die Umwelt und die Natur zu schützen."




