
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. 

Wir übernehmen das gerne für Sie.

https://solarwatt.de/loesungen/unsere-services/uebersicht-services/komplettschutz/komplettschutz-aktivierung
https://www.solarwatt.pro/s/activate-pv-system
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Die Aufzählungen sind nicht abschließend. Maßgeblich sind ausschließlich die Regelungen in den Versicherungsbedingungen.



0 SOLARWATT ® 

Regelungen zum KomplettSchutz 5 Jahre in den einzelnen Ländern: 

Was kostet der KomplettSchutz für 5 Jahre? 

Die Komplettschutz-Versicherung für die ersten 5 Jahre trägt Solarwatt. 

Dachanlagen: Wo und unter welchen Voraussetzungen können diese versichert werden? 

Dachanlagen können in der gesamten Europäischen Union (Festland) sowie in Norwegen und Großbritannien (UK) bis 
zu 1.000 kWp versichert werden. Überseegebiete können von Fall zu Fall auf Anfrage versichert werden. Unter 
Dachanlagen sind auch Anlagen auf Garagen und Carports oder Fassadenanlagen gemeint. Bitte beachten Sie die 
Einschränkungen für Dachanlagen in Italien weiter unten. 

::CII 
Freiflächenanlagen: Wo und unter welchen Voraussetzungen können diese versichert werden? 

Freiflächenanlagen bis 250 kWp können in Deutschland, Österreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Frankreich, 
Ungarn, Schweden und Spanien versichert werden. Voraussetzung ist, dass die Anlage mindestens mit einem 2m hohen 
Zaun mit Übersteigschutz gesichert ist. Diese Anlagen sind pauschal versicherbar und müssen nicht einzeln angefragt 
werden. Größere Freiflächenanlagen können auf Anfrage versichert werden. 

11 
Was gibt es in Italien zu beachten? 

In Italien können ausschließlich Photovoltaik-Dachanlagen mit einer Leistung bis 500 kWp zur Versicherung 
angemeldet werden. Voraussetzung für Photovoltaikanlagen größer 100 kWp ist, dass das Versicherungsgrundstück 
immer allseitig umfriedet ist. Bei Schäden durch Diebstahl, Sturm, Hagel, Blitzschlag und Überspannung gilt in Italien 
ein. Bodenanlagen sind in Italien vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 

::c 
Kleinere Bodenanlagen: Wo und unter welchen Voraussetzungen sind diese versichert? 

In Deutschland und Österreich besteht für kleinere Bodenanlagen bis zu einer Leistung von 15 kWp 
Versicherungsschutz. Voraussetzung ist, dass sich die Anlagen im Umfeld des Wohnhauses auf einem umfriedeten 
Grundstück befinden. Bei der Umfriedung ist keine Mindesthöhe notwendig, der Zugang darf nicht frei möglich sein. 

Carport: Was ist versichert? 

Carportmodule, Wechselrichter, Speicher und anlagenspezifische Befestigungselemente, Verkabelung, MSR-Technik 
und Fernüberwachungs-PC, nicht aber die Unterkonstruktion. 

powering a better tomorrow 
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