
Verschmutzte Solarmodule reduzieren 

den Energieertrag und verringern die 

Lebenszeit Ihrer Solaranlage. 

Dank uns strahlt sowohl die PV-Anlage 

wieder – als auch die Umwelt.

JE WENIGER 
SCHMUTZ, 
DESTO
MEHR 
ENERGIE.
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Böhi+Wirz weiß genau, worauf es ankommt. 

Auch bei der Reinigung Ihrer Solaranlage sind wir versierte Profis, 

die Ihnen Tat und Bürste zur Seite stehen.

SAUBERE ARBEIT

    SEIT ÜBER 100 JAHREN.

Warum
Solarreinigung?
Solarenergie ist etwas wun-
derbar Nützliches – und die 
dazugehörigen Solaranlagen 
von den Dächern dieser Erde 
kaum mehr wegzudenken. 
Doch sammelt sich hartnäcki-
ger Schmutz auf den Panels, 
produzieren Ihre Module 
weniger Strom und verfehlen 
ihren Zweck. Deshalb ist es 
umso wichtiger, hier eine re-
gelmäßige Reinigung durch-
zuführen. Nur so erhöhen Sie 
die Lichtadaptionsfähigkeit 
Ihrer Solarzellen, stellen die 
optimale Stromproduktion 
der Solaranlage sicher und 
verlängern ihre Lebensdauer. 
Kalkablagerungen? Minera-
lien? Verunreinigungen durch 
z.B. Moos? Böhi+Wirz küm-
mert sich darum – egal ob 
auf dem Flachdach oder auf 
dem schwerer zu reinigenden 
Steildach.

Flachdächer

Leicht zugänglich, zuver-
lässig gereinigt: Böhi+Wirz 
ist nicht nur Ihr Partner für 
Flachdachunterhalt, sondern 
auch für die Reinigung von 
Solaranlagen auf Flachdä-
chern. Sie lassen Ihren Flach-
dachunterhalt regelmäßig 
von uns durchführen? 

Die Solarreinigung können 
wir dort ganz einfach neben 
der Inspektion und mög-
lichen Reparaturen unkom-
pliziert integrieren. Hierfür 
verwenden wir unterschied-
lichste Bürsten und führen 
die Reinigungen professionell 
per Hand durch. 
Böhi+Wirz hat für alles eine 
Lösung.

vorher

nachher



Reines Wasser für reine Solarpanels
Das Wasser im Baselbiet zeichnet sich durch einen über-
durchschnittlich hohen Kalkanteil aus. Aus diesem Grund 
verwenden wir für die Reinigung Ihrer Solarpanels ausschliess-
lich entmineralisiertes Wasser – so bleiben nach unserer 
Reinigung keinerlei Kalkablagerungen zurück. 
Hierfür verwenden wir spezielle Harzfilter, welche das Wasser 
von sämtlichen Mineralien befreien. Das dabei entstehende 
sogenannte Reinstwasser ist in der Lage, Schmutzpartikel 
aufzunehmen und besitzt daher sogar eine höhere Reinigungs-
kraft als „herkömmliches“ Wasser.

Steildächer
Sie setzen Ihre Solarmo-
dule bevorzugt auf einem 
Steildach ein? Kein Prob-
lem für die Experten von 
Böhi+Wirz – auch hier helfen 
wir Ihnen mit unterschied-
lichen Bürsten, Tatkraft und 
Kompetenz bei der Reinigung. 
Hierbei verwenden wir eine 
professionelle Hebebühne für 
hochwertiges, gefahrloses 
Arbeiten, ohne unnötiges 
Klettern und Balancieren auf 
dem Dach. So strahlen die 
Solarmodule auf Ihrem Steil-
dach schon zeitnah wieder 
um die Wette und Ihre Strom-
gewinnung leidet nicht unter 
den Verschmutzungen.

boehi-wirz.ch/solarreinigung



Böhi+Wirz AG
Dämmen + Abdichten

T 061 921 23 90

office@boehi-wirz.ch
boehi-wirz.ch

Wir sind stolz auf unser traditionsreiches Handwerker-
unternehmen. Als Flachdachkönige sind wir in den 1980er  
Jahren gross geworden. Wir pflegen dieses Erbe und  
haben auch heute eine besondere Beziehung zum Flachdach.

Wir sind Percy Tschopp und Tobias Schaub, die Geschäftsführer 
des Unternehmens. Wir arbeiten hart für dessen erfolg - 
reiche Zukunft. Motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
sind die wichtigste Grundlage dafür. Wir anerkennen die  
Einzigartigkeit von jedem und fördern ihn und seine Stärken.  
Damit er weiterkommt. Und wir mit ihm.

Immer gute Arbeit abzuliefern ist unser Ziel. Dazu brauchen  
wir ausser den motivierten Mitarbeitern, Erfahrung, Fach - 
wissen und ein Verständnis für den Kunden und seine Bedürf-
nisse. Erst wenn die Handwerker und die Kunden lachen,  
lacht auch das Dach.

Wir wissen,  
worauf es beim Dach ankommt.


