
Solarzaun und AgriPV-Partner

Wir stehen für die Energiewende



Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die erneuerbaren Energien nutzen und uns am Schutz der 
Umwelt und der Natur beteiligen. Die Mannschaft dazu haben wir: Aufgrund jahrelanger Erfah-
rung im Bereich erneuerbarer Energieträger und der unterschiedlichen beruflichen Hintergrün-
de jedes Einzelnen in  unserem Team, konnten wir unsere Stärken und Kompetenzen kontinui-
erlich erweitern und so fundiertes Know-how aufbauen. Dies macht uns zu einem kompetenten 
und vertrauenswürdigen Partner.

Der bifaciale Solarzaun eröffnet einen vö-
llig neuen Einsatzbereich für Photovoltaik 
rund um Gewerbe und Industrie, öffentli-
chen Einrichtungen, Landwirtschaft und 
Wohngebäuden. 

Werden Sie jetzt Partner der Next2Sun

AGRI-PV Anlage der Next2Sun

Solarzaun der Next2Sun

Die Next2Sun ist der richtige Partner für vertikale bifaciale Solarmodule. Speziell im Be-
reich von Agri-Photovoltaikanlagen oder Solarzäunen können wir gemeinsam mit Ihnen 
neues Potenzial in der Eigenerzeugung für Ihre Kunden anbieten und vermarkten. Die in-
novativen Produkte der Next2Sun ermöglichen ganz neue Einsatzbereiche für Photovoltaik,   
interessante Alternativen für Ihre Kunden und die Erschließung neuer Kundengruppen.

Unsere AgriPV-Lösung ermöglicht die 
gleichzeitige Nutzung der Fläche durch 
Photovoltaik und Landwirtschaft, ökolo-
gische Flächenaufwertung, netzdienliche 
und eigenverbauchsoptimierte Stromer-
zeugung – viele Zielkonflikte gehören der 
Vergangenheit an! 



Solarzaun der Next2Sun

AGRI-PV Anlage der Next2Sun
■ Symbiose aus Landwirtschaft und er-   
    neuerbarer Stromerzeugung
■ Keine Versiegelung der Fläche und  
    nur eine minimale Überbauung 
■ Hohe Akzeptanz durch Dreiklang aus
    Landwirtschaft, Energieerzeugung 
    und ökologischer Flächenaufwertung
■ Hohe antizyklische Stromprduktion 
    mit extra hohen Markterlösen
■ Modulreihen können als „Solarhe- 
    cken“ Erosion und Bodenaustrock- 
    nung reduzieren und landwirtschaft- 
    liche Erträge steigern

Produkt Facts & Figures

■ Innovative Art der Einzäunung
■ Selbstamortisierender Zaun
■ Kein Flächenverbrauch
■ Einfache Montage
■ Stromproduktion im Eigenheim
■ Premium Solarzaun in Farbe erhältlich
■ Aufmauer Montage oder in Punktfun- 
    dament
■ Vielseitig einsetzbar



Warum wir der richtige Partner für Sie sind:

�  Partnerschaft ist Teil unserer Unternehmensgeschichte
�  Jahrelange Erfahrung im gesamten Bereich der erneuerbaren Energien
�     Bereits viele zufriedene Partner und Referenzkunden
�     Ein starkes und kompetentes Team für den gesamten AgriPV- und Solarbereich

“Wir schätzen die große Expertise, die viele Installateure 
und Solateure in den vergangenen Jahren aufgebaut ha-
ben sehr und möchten mit Ihnen gemeinsam für den je-
weiligen Anwendungsfall optimale Lösungen anbieten.”  
- Sascha Krause-Tünker, GF Next2Sun 

Vertrauen auch Sie dem preisgekrönten 
Marktführer: 

Der „bifaciale Solarzaun“ eine Entwicklungskooperation von Next2Sun und Elektrotechnik Leitin-
ger, wurde mit dem Österreichischen Solarpreis 2019 der EUROSOLAR AUSTRIA mit dem Preis 
für industrielle, kommerzielle oder landwirtschaftliche Betriebe ausgezeichnet. 2020 wurde das 
Agri-PV-Konzept der Next2Sun für seine „zukunftsweisende Symbiose von erneuerbarer Stro-
merzeugung und nachhaltiger Landwirtschaft“ mit dem Deutschen Solarpreis ausgezeichnet. 
Beim Salzburger Handwerkspreis, bei dem jedes Jahr Gewerbe- und Handwerksbetriebe, die 
sich durch besondere Projekte auszeichnen gekrönt werden, konnte das Team mit dem Solarzaun 
überzeugen, und sich einen der drei Anerkennungspreise sichern.

Salzburger Handwerkspreis
2019

PV magazine award
2017

Österreichischer Solarpreis
2019

Deutscher Solarpreis
2020



Wir stehen für die Energiewende!
Photovoltaik hat in den vergangenen 20 Jahren im Hinblick auf die Kostenreduktion und den Zubau 
eine beeindruckende Entwicklung hingelegt.  Nun werden die Herausforderungen differenzierter, 
insbesondere im Hinblick auf den Flächenverbrauch und die stetige Verfügbarkeit erneuerbarer 
Energien.

Next2Sun wurde gegründet, um mit einem neuen Anlagenkonzept Lösungen für die Energiewen-
de anzubieten. Ziel der Next2Sun ist es, die Erzeugung erneuerbarer Energien zu verstetigen, den 
Flächenverbrauch in der Freiflächenphotovoltaik zu reduzieren und neue Anwendungsmöglich-
keiten für Photovoltaik zu erschließen. Seitdem hat Next2Sun auf Basis der vertikalen bifacialen 
Anlagentechnologie und des dafür entwickelten, patentierten Gestellsystems eine breite Pro-
duktpalette für die Landwirtschaft, den öffentlichen und gewerblichen sowie den privaten Bereich 
entwickelt und zur Marktreife gebracht. 

Ihr Partner in Sachen innovative Energielösungen!
Unsere Lösungen machen nachhaltige und umweltfreundliche Stromerzeugung kostengünstig 
möglich, indem sie innovative Mehrfachnutzung mit optimierten Erzeugungsprofilen verbin-
den. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben, 
dem Klimawandel entgegenwirken und uns am Schutz der Umwelt und der Natur beteiligen. 
Die Mannschaft dazu haben wir: Aufgrund jahrelanger Erfahrung im Bereich erneuerbarer 
Energieträger und der unterschiedlichen beruflichen Hintergründe jedes Einzelnen in unserem 
Team, konnten wir unsere Stärken und Kompetenzen kontinuierlich erweitern und so fundier-
tes Know-how aufbauen. Als Ihr innovativer und vertrauenswürdiger Partner stehen wir für die 
Energiewende – gleich in mehrfacher Hinsicht.



Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:

Franz-Meguin-Straße 10a
66763 Dillingen
Deutschland

info@next2sun.de
Tel.: +49 (0) 3222 18090

Wir stehen für die Energiewende

www.next2sun.com

Pfaffing 43
5760 Saalfelden

Österreich

info@next2sun.at
Tel.: +43 (0) 720 111 599


