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MIETEN STATT KAUFEN –
VON DER SOLARANLAGE BIS
ZUR WASCHMASCHINE
KOMPLEXE UND TEURE PRODUKTE IM BEREICH ENERGIE UND HAUSHALT
WERDEN ZU GÜNSTIGEN FULL-SERVICE MIETPAKETEN

G

rüne Energie aus der eigenen
Solaranlage, miteinander vernetzte energieeffiziente Haushaltsgeräte, E-Auto, Smart Home
System und Energiespeicher – immer
mehr Produkte machen unsere Haushalte grüner, vernetzter und effizienter.
Doch wer sich all diese neuen Produkte
zulegen möchte, der muss meist nicht
nur tief in die Tasche greifen, sondern
sich zudem mit vielen komplizierten
Details auseinandersetzen.
Genau an diesem Punkt setzt die MEP –
My Energy Partner an. Sie hat es sich zur
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Aufgabe gemacht, komplexe und teure
Produkte im Bereich grüne Energie und
Haushalt über bezahlbare und unkomplizierte Miet-Services jedem zugänglich
zu machen. Denn den meisten Menschen
geht es heute nicht mehr zwingend um
Eigentum. Vielmehr stehen sorgenfreies Nutzen, Unabhängigkeit und
Rundum-Service im Vordergrund.
Wer heute seinen Haushalt mit grüner
Energie vom eigenen Dach versorgen
und sich damit unabhängiger von den
steigenden Strompreisen machen
möchte, der muss sich mittlerweile
keine Gedanken mehr darum machen,

wie er die mehrere tausend Euro teure
Anschaffung für eine Solaranlage stemmen kann. Denn über innovative Mietangebote wie das der MEP ist eine solche
bereits für geringe monatliche Beträge
verfügbar. Dabei ist es der MEP gelungen, das komplizierte Thema Solarstromproduktion als einen Miet-Service
anbieten zu können, der nicht viel
komplizierter ist als ein Handyvertrag.
Für einen über 20 Jahre gleichbleibenden Festpreis erhalten Hauseigentümer
ein Rundum-sorglos-Paket und müssen
sich dabei um nichts kümmern. Von der
individuellen Planung und Beratung
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Als Fullservice-Energiedienstleister
kümmert sich MEP nicht nur um grüne
Energieerzeugung, sondern stellt den
Kunden außerdem innovative Produkte und Dienstleistungen für maximale Energieeffizienz, intelligentes
Energiemanagement sowie individuell
optimierte Energieversorgung zur Verfügung.

passende Strom- und Gastarife an. Auch
hier erhält der Kunde ein Rundum-sorglos-Paket mit ausgezeichnetem Kundenservice. Er muss sich nicht einmal
mehr mit der Kündigung beim alten
Anbieter befassen und unterstützt ganz
nebenbei soziale sowie Regenwaldschutzprojekte.

über Montage und Wartung bis hin zu
Service und Versicherung sind sämtliche
Leistungen bereits im monatlichen Mietpreis inbegriffen. So braucht sich der
Hauseigentümer weder um die umständlichen Anmeldeformalitäten noch um den
Ersatz defekter Teile zu kümmern.
Mit über 8.500 Kunden ist die MEP inzwischen deutschlandweiter Marktführer in der Vermietung von Solaranlagen.

Neben der Möglichkeit eine Solaranlage
zu mieten, können Kunden die Anlage
wahlweise auch günstig kaufen oder zu
attraktiven Konditionen direkt über MEP
finanzieren. Wer darüber hinaus auch
dann grünen Strom beziehen möchte,
wenn die Solaranlage gerade keinen
oder zu wenig Strom produziert, für den
bietet die MEP in Kooperation mit dem
führenden unabhängigen ÖkostromAnbieter LichtBlick mit MEP Switch Green

Ihr erfolgreiches Mietkonzept überträgt
die MEP derzeit auf weitere Bereiche. So
werden in Kürze über MEP Switch Home
energieeffiziente Premium-Haushaltsgeräte der Marke Bosch in günstigen
Mietpaketen angeboten. Im Preis inbegriffen sind dabei nicht nur die Lieferung
der Geräte sowie die Mitnahme von
Altgeräten, sondern auch Service und
Versicherung. Dies ist nicht nur für
diejenigen interessant, die bereits eine
Solaranlage auf dem Dach haben und
ihre eigene grüne Energie damit effizient und intelligent nutzen können.
Auch die Haushalte in Miet- oder Eigentumswohnungen profitieren: Vom
Technik-Fan auf der Suche nach den
neuesten Features über Familien mit
besonderen Ansprüchen und besonders
intensiven Nutzung ihrer Haushaltsgeräte bis hin zu all denjenigen, die über
effiziente Geräte ihren Energieverbrauch
optimieren wollen.
Weitere Rundum-sorglos-Angebote in
den Bereichen E-Mobilität, Energiespeicher und Haussicherheit sind bei
MEP bereits in der Entwicklung mit dem
Ziel, den gesamten Haushalt grün, effizient, vernetzt und sicher zu gestalten.
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