Poly 3-Serie
Power hoch 3

BP Solar
Ihre erste Wahl
Seit vielen Jahren gehört BP Solar zu den Vorreitern der
Solarindustrie hinsichtlich Technologie und Innovation.
All unsere Produkte und Anwendungen durchlaufen
strengste Qualitäts- und Zuverlässigkeitskontrollen.
Darum ist es uns möglich, branchenführende Garantien
anzubieten. Wir möchten, dass unsere Produkte Ihre
Erwartungen erfüllen und diese sogar noch übertreffen.
Mit unseren Solarmodulen, die weltweit in mehr als 160
Ländern im Einsatz sind, möchten wir saubere Energie
liefern – wo auch immer die Sonne scheint. BP Solar ist
die Marke, der Sie vertrauen können.

Kraft
Die Poly 3-Serie ist ein marktführendes Produkt, mit der
Sie mehr Energie über einen längeren Zeitraum gewinnen.
Da jede einzelne Zelle überdurchschnittlich effizient arbeitet,
ist es uns möglich, Ihnen höchste Energieerträge zu bieten.
Was bedeutet das? Grundsätzlich können Sie mehr Energie
auf kleinerem Raum erzeugen. Und genau das ist es,
was Sie brauchen!
Wir suchen unaufhörlich nach Methoden, um den
Energieertrag unserer Produkte zu verbessern und
gleichzeitig die von uns zugesagte Qualität und
Zuverlässigkeit aufrecht zu erhalten – denn genau
das ist es, was BP Solar von anderen unterscheidet.

Die drei K’s der Poly 3-Serie sind das
Ergebnis des Engagements von BP Solar,
sich mit aller Kraft dafür einzusetzen, neue
Wege in der photovoltaischen Solarindustrie
zu beschreiten. Unser Ziel ist eine weltweit
effiziente, saubere und zuverlässige
Energieversorgung.
Die Poly 3-Serie ist unsere vielseitigste
Produktpalette – Produkte, auf die Sie sich
verlassen können. Das ist unser Angebot, wenn
Sie nach einem bezahlbaren und qualitativ
hochwertigen Solarsystem für den privaten
oder geschäftlichen Bereich suchen.

Know How
Die Module der Poly 3-Serie verfügen über eine enge
Leistungstoleranz. +/- 3 Prozent bedeutet, dass bei der
Poly 3-Serie die Abweichung von der Nennleistung
maximal 3 Prozent beträgt.
Mit anderen Worten: Ein System, in welchem unsere
Produkte verwendet werden, erzeugt üblicherweise mehr
Energie als ein scheinbar gleichwertiges System mit einer
größeren Leistungstoleranz. Eine geringe Toleranz ist für die
Betrachtung der Gesamtleistung einer Anlage äußerst wichtig.
Wenn einzelne Module in einer Solarstromanlage miteinander
verbunden sind und eines der Module schwächer als
die anderen ist, so wird die gesamte Anlage dadurch
beeinträchtigt – das Symptom des schwächsten Gliedes in
einer Kette. Wenn Sie nun verschiedene Module miteinander
vergleichen, sollten Sie gleichermaßen auf die Angabe der
minimalen als auch der maximalen Nennleistung achten.
Unsere Garantien sind branchenführend und
gewährleisten Ihnen eine sorgenfreie Nutzung Ihrer
Solaranlage. Mit den Produkten der Poly 3-Serie können
Sie sicher sein, dass die Zuverlässigkeit der Leistung
Ihrer Solaranlage garantiert ist.

Kontinuität
Seit 30 Jahren gehört BP Solar zu den Pionieren
der photovoltaischen Solartechnik. In unseren
Forschung-und Entwicklungslaboren, aber auch
im direkten Austausch mit unseren Kunden und
Partnern, streben wir kontinuierlich danach, den
Markt voranzutreiben und innovative
Produktlösungen zu schaffen.
Unsere aktuelle Poly 3-Serie umfasst Produkte
mit einer Nennleistung bis zu 165W. Dies
bedeutet, dass mehr Energie auf kleinerem
Raum erzeugt werden kann.
Qualität, die sich langfristig auszahlt. Weniger
sollten Sie von einem Marktführer nicht erwarten.
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