Sonne sichere Sache:
Jurawatt GmbH gibt in Zukunft satte 12 Jahre Garantie auf alle
Solarmodultypen – auch auf die Classic- und Basic-Versionen
Neumarkt/Oberpfalz – Jurawatt-Module sind bekannt
für Leistung und Langlebigkeit. Nun präsentiert
der bayerische Solarspezialist seinen Kunden ein
weiteres Highlight: Ab sofort gibt die Jurawatt
GmbH 12 Jahre Garantie auf alle Module. Also auch
auf die Ausführungen „Classic“ und „Basic“! Bislang
galt die verlängerte Garantiezeit nur für Hochleistungsmodule von Jurawatt.
„Die kontinuierliche technische Weiterentwicklung und die strengen Qualitätskontrollen unserer
Module ermöglichen es uns, die Garantiezeiten in
diesem Segment von sechs bzw. zehn Jahren auf
zwölf Jahre zu erweitern“, erklärt Geschäftsführer
Patrick Thoma. Dazu gibt Jurawatt allen Kunden
eine Leistungsgarantie für 10 Jahre auf mindestens
90 % der Nennleistung und eine Garantie für 30
Jahre auf mindestens 80 % der Nennleistung. Wer
ein neues Auto kauft, kann von solchen Garantien
nur träumen.
Darüber hinaus bietet das Familienunternehmen
weitere Serviceleistungen. Das „Power-Plus-Paket“
von Jurawatt beinhaltet eine steuerliche Erstberatung, eine Vollkasko-Versicherung und die
Wartung im ersten Jahr. Und: Innerhalb der Garantiezeit werden Teile innerhalb von 48 Stunden
ausgetauscht.
Die Jurawatt GmbH hat sich auf die Herstellung
leistungsfähiger mono- und polykristalliner Module spezialisiert. Das Spektrum umfasst darüber hinaus Innovationen wie das Hoch¬temperaturmodul
und flexible Module, die ohne Unterkonstruktion
montiert werden können. Das Qualitätssiegel
„made in Bayern“ gilt nicht nur für die Classic- und
Premiummodule, sondern auch für die Fertigungsanlagen.

Auch vieie Zulieferer sind in Bayern angesiedelt.
Das noch recht junge Unternehmen Jurawatt (gegründet 2010) greift auf die Erfahrungen der J.v.G.
Thoma GmbH zurück, die mehr als 20 Jahre Erfahrungen in der Solarbranche und bei der Errichtung
von Produktionsanlagen besitzt. Jurawatt ist Tochter der international tätigen J.v.G. Thoma Group.
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12 Jahre Produktgarantie.
Markenqualität bei Produkten und
Fertigungsanlagen.
Jurawatt Solarmodule besitzen einen
besonders stabilen Aluminiumrahmen
(Schneelastklasse III, Windlastklasse II).
Maximale Energieausbeute, hoher
Jahres-Energieertrag der Module.
10 Jahre Leistungsgarantie auf
mindestens 90 % der angegebenen 			
Nennleistung.
30 Jahre Leistungsgarantie auf
mindestens 80 % der angegebenen 			
Nennleistung.
Voll recyclingfähig, Jurawatt ist Mitglied
bei PV-Cycle, Rücknahme garantiert.
TEC-Umweltsiegel.
Baumuster geprüft vom TÜV Nord.

Jurawatt GmbH
Eggenstr. 17
92318 Neumarkt
Germany
Tel. +49(0)9181 / 50 95 30
www.jurawatt.de
info@jurawatt.de
Kontakt: Marketing
Birgit Thoma, b. thoma@jurawatt.de
Pressemitteilung Garantien

You can be sure of the sun: Jurawatt GmbH will provide a
staggering 12 years guarantee for all solar module types in
future – even for the classic and basic versions
Neumarkt/Oberpfalz – Jurawatt modules are known
for their performance and durability. Now the Bavarian solar specialist is presenting its customers
with an additional highlight: Jurawatt GmbH will
provide a 12 years guarantee for all modules with
immediate effect. That also includes the „Classic“
and „Basic“ designs! Until now the extended guarantee period only applied to high capacity Jurawatt modules.
„The continuous further technical development
and the strict quality controls of our modules enable us to extend guarantee periods in this sector
from six or ten years to twelve years,“ explains manager Patrick Thoma. Jurawatt provides all customers with a performance guarantee for 10 years
for this purpose for at least 90 % of the power rating and a guarantee for 30 years for at least 80 %
of the power rating. Anyone who buys a new car
can only dream of such guarantees.
The family business also additionally provides
other services. The Jurawatt „Power Plus Package“
includes an initial tax consultation, an all-inclusive
insurance and maintenance for the first year. And,
parts will be exchanged within 48 hours within the
guarantee period.
Jurawatt GmbH is specialised in the production
of efficient mono-crystalline and poly-crystalline
modules. Moreover, the range covers innovations
such as the high temperature module and flexible
modules that can be fitted without a substructure.
The quality seal „Made in Bavaria“ not only applies
to the classic and premium modules, but also to
the production plants. Many of the suppliers are
also based in Bavaria. The still quite young company Jurawatt (founded in 2010) harks back to the experiences of J.v.G. Thoma GmbH, which has more
than 20 years experience in the solar industry and
in the erection of production plants. Jurawatt is the
subsidiary of the internationally active
J.v.G. Thoma Group.
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12 years product guarantee.
Brand quality in products and
production plants.
Jurawatt solar modules have a
particularly stable aluminium frame 		
(snow load class III, wind load class II).
Maximum energy yield, high annual
energy output of the modules.
10 years performance guarantee for at
least 90 % of the indicated power rating.
30 years performance guarantee for at
least 80 % of the indicated power rating.
Fully recyclable, Jurawatt is a member
of PV-Cycle, guaranteed taking back of 		
product.
TEC environmental seal.
Prototype tested by TÜV Nord
(Northern Region).

Jurawatt GmbH
Eggenstr. 17
92318 Neumarkt
Germany
Tel. +49(0)9181 / 50 95 30
www.jurawatt.de
info@jurawatt.de
Kontakt: Marketing
Birgit Thoma, b. thoma@jurawatt.de
Press Release

