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Smartfox reduziert die Amortisation Ihrer
Photovoltaik-Anlage um bis zu 10 Jahre.



Smartfox reduziert die Amortisationszeit Ihrer Photovoltaik-Anlage um bis zu 10 Jahre.

Als intelligenter Verbrauchsregler teilt smartfox die produzierte Energie auf und ordnet sie den unterschiedlichen Geräten zu. 

Verbraucher werden dann betrieben, wenn auch ein entsprechendes Energieangebot durch die Photovoltaikanlage gegeben 

ist. So ist ein hoher Selbstnutzungsanteil von über 90 % möglich. Das bedeutet, dass Sie weniger Strom aus dem öffentlichen 

Netz beziehen müssen und so laufend Kosten einsparen können. Je höher der Eigenverbrauch, desto kürzer die Amortisa-

tionszeit. Durch die intelligente Technologie von smartfox rentiert sich Ihre Photovoltaikanlage trotz der Mehrinvestition oft um 

bis zu 10 Jahre früher.

Schlau, weil effizienter – Solarenergie intelligent nutzen.
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Mit der Optimierung meines 

Eigenverbrauchs durch die 

Technologie von smartfox spare 

ich laufend Kosten und meine 

Photovoltaikanlage macht sich 

wesentlich schneller bezahlt.

Viele Photovoltaikanlagen, die 

heute installiert werden, bringen ihren Besitzern bei Weitem 

nicht so viel ein, wie es möglich wäre. Denn erst wenn man 

einen möglichst hohen Anteil des selbst produzierten Solar-

stroms auch im eigenen Haushalt verbraucht, profitiert man 

von der maximalen Kostenersparnis. Genau hier setzt smartfox 

an und optimiert durch seine laufende Analyse der verfügbar-

en Leistung und der intelligenten Ansteuerung verschiedener 

Verbraucher den Eigenverbrauch.

Smartfox bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhält-

nis und ist durch seine durchdachte Bauweise auch in der 

Montage sehr günstig. Aber eigentlich bezahlt sich smartfox 

ganz von alleine, denn dank der Kostenersparnis durch die 

Erhöhung des Eigenverbrauchs rechnet sich das Gerät sehr 

schnell. Nicht nur das, auch die Amortisationszeit der gesam-

ten Photovoltaikanlage verringert sich durch den Einsatz von 

smartfox deutlich.

Mein Leben mit smartfox





Familie Smart ist ziemlich clever und hat sich für eine Photovoltaik-Anlage entschieden. Diese produziert mittels Sonnenener-

gie Strom und hilft so die Umwelt zu schonen und Geld zu sparen.

Zusätzlich verwendet Familie Smart jetzt auch noch den intelligenten Verbrauchsregler smartfox. Der generierte Strom wird 

somit bis zu 97% dort verwendet wo er gebraucht wird - im Haushalt - und nicht ins Stomnetz eingespeist. Die überschüssige 

Energie wird unter anderem der Warmwasseraufbereitung zugeführt, somit erfolgt also eine kostenlose Energiespeicherung 

über das Element Wasser.

Smartfox überprüft kontinuierlich den Energieverbrauch im Haushalt und verwendet den nicht verbrauchten Strom für die In-

betriebnahme von bis zu 4 anschließbaren Geräten. Über das Web-Interface ist smartfox jederzeit überprüfbar und fernsteuer-

bar, so kann Familie Smart beispielsweise den Geschirrspüler auch dann einschalten, wenn Sie gerade unterwegs ist.

Das ist Familie smart!



Rüsten Sie Ihre bestehende Photovoltaik-
Anlage in kürzester Zeit nach.



Smartfox ist wohl die einfachste Möglichkeit, bestehende Photovoltaikanlagen günstig nachzurüsten und im 
Handumdrehen effizienter zu machen.

Die Motivation vieler Menschen, sich eine Photovoltaikanlage anzuschaffen, liegt sehr oft darin, sich einerseits ein Stück weit 

unabhängig von der öffentlichen Stromversorgung zu machen und andererseits Kosten einzusparen. Oft folgt dann bald 

nach der Montage einer Solaranlage die Ernüchterung – denn im Normalfall wird nur ein niedriger Teil der erzeugten Solar-

energie selbst verbraucht. Der Überschuss wird ins Netz eingespeist. Genau für solche Fälle bietet smartfox eine einfache und 

wirtschaftliche Lösung.

Smartfox - einfach und effizient
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Technische Daten
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Ethernet Anschluss für Monitoring, WR-Abregelung & E-Car Ladung

micro-SD Karte zur Speicherung der Daten über Jahrzehnte

2 zeiliges Display zur Anzeige sämtlicher Daten und Einstellungen

5 Tasten zur einfachen Bedienung

Analog und 24VDC Ausgang zur Ansteuerung stufenloser Verbraucher

4 potentialfreie Kontakte zur Ansteuerung von zusätzlichen Verbrauchern

Spannungversorgung

Stromwandleranschluss über RJ12 Stecker (Wandler 80A im Lieferumfang)



Smartfox Light
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Technische Daten

2 zeiliges Display zur Anzeige sämtlicher Daten und Einstellungen

3 Tasten zur einfachen Bedienung

Analog und 24VDC Ausgang zur Ansteuerung stufenloser Verbraucher

Spannungversorgung

Stromwandleranschluss über RJ12 Stecker (Wandler 80A im Lieferumfang)
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Der Marktführer in Österreich bietet das 
beste System zum besten Preis.



smartfox über die neue Mobile - App übwachen und fernsteuern.

Mit unserer neuen smartfox Mobile App für Android und iOS können Sie ab sofort Ihre smart-

fox Geräte von überall aus überwachen und fernsteuern. Sämtliche Werte werden dabei auf 

einfache und leicht verständliche Art und Weise visualisiert.

Somit wird es noch einfacher seinen Eigenverbrauch zu verbessern und zu überwachen. 

Einfachheit in der Bedienung und Klares Design ware Grundvoraussetzung bei der Program-

mierung unserer App. Wir würden uns freuen wenn Sie uns bei Gelegenheit ein kleines Feed-

back zu unserer neuen App senden.

Smartfox Mobile-App 
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Ihr smartfox Händler


