SOLARMODULE FÜR AUFDACHANLAGEN
UND FREIFLÄCHEN

DEUTSCH

CIS-PHOTOVOLTAIK DER PREMIUMKLASSE
Unsere Produktmarke PowerMax® steht für CIS-Solarmodule „Made in Gemany“ und erfüllt als deutsches
Qualitätsprodukt nicht nur die höchsten technischen Anforderungen, sondern zählt auch zu den wirtschaftlichsten
und ästhetischsten Solarmodulen auf dem Markt.
Unsere aktuelle PowerMax®-Generation ist ideal für Aufdachanlagen und Freiflächen geeignet. Aufgrund der
dunklen und reflexionsfreien Oberfläche fügen sie sich ohne störende Spiegelungen in Freiflächen und Solarparks
harmonisch in das Landschaftsbild ein. Dank des eleganten Produktdesigns bleibt der jeweilige Stil des Daches
erhalten, sei es bei Privathäusern, öffentlichen Gebäuden oder Fabrikhallen.

FÜR AUFDACHANLAGEN UND FREIFLÄCHEN
Solaranlagen mit CIS-Technologie von AVANCIS bieten E igenheimbesitzern, gewerblichen Kunden oder
Investoren hohe Erträge, beständige Qualität und formschöne PV-Anlagen mit herausragendem Design
„Made and Engineered in Germany“.
Die überragende Leistungsbeständigkeit unserer PowerMax®-Module zeigt sich vor allem bei nicht
optimalen Sonneneinstrahlungen und widrigen Wetterumständen. Aufgrund ihrer spektralen Empfindlichkeit
erzeugen unsere CIS-Module morgens, abends, bei Nebel, Smog und diffusem Licht sowie bei bewölktem
Himmel oftmals mehr Energie als kristalline Module. Mit ihrer unübertroffenen Schattentoleranz liefern sie
zudem Strom, wenn Schatten auf die Module fällt oder diese teilweise verdeckt sind.

DIE AVANTGARDE DER PHOTOVOLTAIK
Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung ist AVANCIS einer der weltweiten Pioniere in der k ommerziellen
Serienproduktion von CIS-Solarmodulen. Bereits seit den frühen 1980er Jahren erforschen und
entwickeln wir Hochleistungs-CIS-Solarmodule.
Seit 2014 gehört AVANCIS zur CNBM-Gruppe. Mit unseren kontinuierlichen Neuentwicklungen
und fortlaufenden Effizienzweltrekorden in der CIS-Technologie beweisen wir jeden Tag unsere
Leistungs- und Innovationsfähigkeit. Als deutsches Unternehmen stehen wir mit unseren Produkten
für eine zukunftsweisende Technologie, höchste Qualität, beste Leistung und pure Ästhetik.

KOMPROMISSLOSES QUALITÄTSMANAGEMENT
Ein zuverlässiges Produkt braucht ein konsequentes Qualitätsmanagement. Das bedeutet für
AVANCIS nicht nur die Kontrolle sämtlicher Geschäfts- und Herstellungsprozesse, sondern auch
konsequentes Weiterentwickeln und nachhaltiges Wirtschaften.
Mehr als 140 Kontroll- und Messpunkte garantieren als integraler Bestandteil der Fertigungslinie
eine kontinuierliche Prozessüberwachung und stellen höchste Qualitätsstandards sicher. Doch
damit allein geben wir uns nicht zufrieden: Um eine stetige Verbesserung zu erzielen und die
erfassten Werte möglichst o
 ptimal zu nutzen, arbeiten wir mit der datenbasierten statistischen
Qualitätsmanagementmethodik Six Sigma. Dies beschleunigt die technische Entwicklung und
garantiert unseren Kunden CIS-Photovoltaikmodule von ausgereifter Güte.
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