
 

 
 

Wildpoldsried, 12. Januar 2016 

sonnenCommunity, eco 7 und eco 8 
 
 
Sehr geehrte Partner, liebe Kunden, 
 
Nach einem Allzeitverkaufsrekord im vierten Quartal ist es uns wichtig, Ihnen Argumente und Instrumente 
zu bieten, mit den wir den Wegfall der KfW-Förderung im ersten Quartal 2016 ausgleichen können und wei-
terhin proaktiv Akzente zu setzen. Daher freuen wir uns Ihnen folgende Informationen und Instrumente an 
die Hand zu geben. 
 
1. Start der sonnenCommunity: 

Die am 25.November 2015 angekündigte sonnenCommunity wird zum 15. Februar online geschalten. 
Ihre Kunden können ab diesem Tag Teil der Community werden und sich auf unserer Webseite anmelden. 
Der Web-Bereich wird ebenfalls am 15. Februar freigeschaltet. Hier kann der Kunden ganz bequem online 
seinen Community-Vertrag abschließen, wodurch der brutto Kaufpreis jeder eco 8 um 1.875 EUR redu-
ziert wird! Wichtig: Da die eco 8 erst Ende März verfügbar ist, gilt dieser Rabatt auch für Neubestellungen 
der eco 7 (jedoch nur mit einer Kapazität von 6 kWh oder größer!). Hiermit möchte wir Ihnen für das 
erste Quartal die Möglichkeit geben Kundenbestellungen abzuschießen. 

 
FAQ zur sonnenCommunity, und zum communityRabatt für eco 7 und EUT-eco 8: 
 
a) Laufzeit: Der communityRabatt ist zunächst bis zum 15. März limitiert und ist zahlenmäßig auf 350 Ein-

heiten limitiert und dient vor allem dazu die ersten Mitglieder der sonnenBatterie willkommen zu heißen. 
Auch dies ist sicherlich eine effektive Hilfestellung für Ihren Vertrieb noch im Februar zum Abschluss zu 
kommen und das neue Jahr erfolgreich zu starten. 

 
b) Vorteil der eco 7: Das System ist KfW förderfähig. Falls es also noch vor Ende des ersten Quartals zu einer 

Neuauflage der Förderung kommt, ist eine Antragstellung ohne Probleme möglich. Allerdings haben wir 
nach Rücksprache mit dem BMWi die Auskunft bekommen, das eine neue KfW Förderung nicht vor dem 
zweiten Quartal zu erwarten ist und auch deutlich abgeschwächt sein dürfte. Der Rabatt als Community-
Mitglied sollte hier also in jedem Fall extrem attraktiv sein. 

 
c) Ablauf: Der Kunde kann ab Freitag dem 22. Januar bereits im Call Center von sonnen GmbH einen Gut-

schein für den communityRabatt anfordern und sichert sich damit das Recht bis zum 15. März online den 
communityRabatt durch den Abschluss der Mitgliedschaft zu sichern. 

 
d) Bestellung: Jedes SBC oder Fachpartner mit gültiger Jahresvereinbarung, die bis zum 31. Janaur2016 ab-

geschlossen ist, kann das eco 7 System mit dem communityRabatt ab dem 18. Januar vorbestellen. Der 
communityRabatt wird dabei zunächst vom UVP abgezogen. Hiernach kommt Ihr neuer Jahresrabatt für 
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2016 zum Abzug. Das SBC trägt jedoch die Verantwortung dafür, dass für jedes System auch eine Com-
munity-Mitgliedschaft wirksam abgeschlossen wird. Beispiel: Bestellt ein SBC 10 Systeme im Rahmen die-
ser Aktion, müssen auch 10 Community-Mitgliedschaften abgeschlossen werden. Hierfür hat der Kunde 
bis zum 15. März Zeit. Das SBC kann aber bereits heute Systeme bestellen, da die Anzahl der Systeme 
begrenzt ist. 

 
e) Kommunikation: Der Community Rabatt für die eco 7 wird nicht offiziell auf der Webseite kommuniziert. 

Dort wird lediglich die eco 8 beworben die jedoch erst ab 31. März verfügbar sein wird. 
 
 Argumente im Verkauf: 

 Der Community Rabatt ist limitiert bis zum 15. März ist also zunächst nur für die eco 7 verfügbar. 

 Nur SBC und sonnen Fachpartner können die Community anbieten 

 Jedes Mitglied erhält Zugang zu einem brutto Strompreis von 23 Cent pro kWh ohne zusätzliche 
Grundgebühr 

 Jedes Mitglied wird zu 100% unabhängig von konventionellen Stromversorgern 
 
f) Garantie: Für Kunden die der sonnenCommunity beitreten gelten zukünftig neue Garantielaufzeiten, 

die an die Dauer der Mitgliedschaft in der sonnenCommunity gebunden sind. 
 
Communityrabattempfänger mit kürzer Mitgliedschaft als 5 Jahre: 
Kunden, die kürzer als 5 Jahre Mitglied in der sonnenCommunity sind, erhalten 7 Jahre Zeitwertersatz-
garantie. [Link zu den AGB sonnenCommunity] 
 
Communityrabattempfänger mit längerer Mitgliedschaft als 5 Jahre: 
Kunden, die länger als 5 Jahre Mitglied in der sonnenCommunity sind, profitieren von der Basisgarantie 
die vollumfänglich für 10 Jahre gültig ist. [Link zu den Garantiebedingungen] 
 
Vollpreiszahler: 
Kunden, die unabhängig von der sonnenCommunity zum vollen Preis Ihre sonnenBatterie erwerben, 
erhalten die bekannte 10-Jahresgarantie (Basisgarantie). 

 
 
2. eco 8: Start EUT Systeme 

Um die sonnenBatterie eco 8 in höchster Qualität ausliefern zu können testen wir die sonnenBatterie eco 
Version 8 in den nächsten 2 Monaten im Early-User-Test Verfahren. Die Umstellung eco 7 auf eco 8 ver-
schiebt sich hierdurch von Anfang März auf Ende März. Bei Interesse am Kauf von EUT Anlagen bitten 
wir Sie um Ihre Bestellung bei Frau Hörmann oder Frau Leder.  

 
3. Verfügbarkeit eco 7 

Da sich der Serienstart der eco 8 nun also entsprechend nach hinten verlagert, haben wir alle Ressourcen 
gebündelt, um Ihnen neben den Testanlagen nochmals sonnenBatterien der Version eco 7 zur Ausliefe-
rung bereit zu stellen. Wir können für die eco 7 ein Kontingent von 350 Anlagen zur Verfügung stellen. 

https://mail.sonnenbatterie.de/home/info@sonnenbatterie.de/Sonnenbatterie-Center/Marketing/Werbematerial/sonnenCommunity/20160114_AGB_sonnencommunity_v2.pdf
https://mail.sonnenbatterie.de/home/info@sonnenbatterie.de/Sonnenbatterie-Center/Marketing/Werbematerial/sonnenCommunity/20160114_Garantiebedingungen_v2.pdf
mailto:d.hoermann@sonnenbatterie.de?subject=Bestellung%20EUT-Anlage%20eco%208
mailto:a.leder@sonnenbatterie.de?subject=Bestellung%20EUT-Anlage%20eco%208
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Bitte beachten Sie, dass wir diese Stückzahl nach dem "first come - first serve"-Prinzip vergeben werden. 
 
Wie unter Punkt d) schon erwähnt, ist auch die eco 7 im Zeitraum vom 15. Februar – 15. März commu-

nityfähig. Somit reduziert sich der brutto UVP um 1.875 EUR vor Abzug des individuellen SBC-Rabattes. 

Bitte beachten Sie, dass die eco 7 erst ab dem 6 kWh-Modell communityfähig ist. 

Um Ihnen die vielen Informationen nochmal persönlich näher zu bringen und eventuelle Fragen zu beant-
wortet bieten wir Ihnen kurzfristig zwei Termine für ein Webinar an. Bitte melden Sie sich hierfür an. 
 
Montag, 18.01.2016 von 08:00 – 09:00 Uhr  LINK zur Anmeldung 
oder  
Dienstag, 19.01.2016 von 18:00 – 19:00 Uhr. LINK zur Anmeldung 
 
 
Bitte wenden Sie sich bei Fragen auch jederzeit direkt an mich unter p.schroeder@sonnenbatterie.de. 
 
Links: 
Datenblatt eco 8 
Broschüre eco 8 
Broschüre sonnenCommunity 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Philipp Schröder 
 
 
 

 
 - Geschäftsführer Vertrieb & Marketing - 

 

 

P.S. Broschüren zur eco 7 sind bei Frau Schreiber bestellbar. Bitte haben Sie Verständnis, dass Broschüren für 

die eco 8 erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt verfügbar sind. 

mailto:c.hoppe@sonnenbatterie.de?subject=Anmeldung%20zum%20Webinar%20am%20Montag,%2018.01.2016
mailto:c.hoppe@sonnenbatterie.de?subject=Anmeldung%20zum%20Webinar%20am%20Dienstag,%2019.01.2016
mailto:p.schroeder@sonnenbatterie.de.
https://mail.sonnenbatterie.de/home/info@sonnenbatterie.de/Sonnenbatterie-Center/Marketing/Werbematerial/eco%208/sonnenBatterie_technisches_Datenblatt_eco8.pdf
https://mail.sonnenbatterie.de/home/info@sonnenbatterie.de/Sonnenbatterie-Center/Marketing/Werbematerial/eco%208/sonnenBatterie_technisches_Datenblatt_eco8.pdf
https://mail.sonnenbatterie.de/home/info@sonnenbatterie.de/Sonnenbatterie-Center/Marketing/Werbematerial/eco%208/160115_sonnenBatterie_Brosch%C3%BCre.pdf
https://mail.sonnenbatterie.de/home/info@sonnenbatterie.de/Sonnenbatterie-Center/Marketing/Werbematerial/sonnenCommunity/151209_Broschuere_sonnenCommunity_mail.pdf

