Anfrageformular für PV-Freiflächenunterkonstruktion
Inquiry form for open area PV-structures

Damit wir Ihnen ein möglichst präzises Angebot erstellen können,
bitten wir Sie, uns nachfolgende Informationen zur Verfügung zu stellen.
We would like to ask you to provide the following information, so that we can prepare your offer as precise as possible.

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per E-Mail zurück
an info@cwf-gmbh.de oder per Fax an +49 7947 9434029.
Please return the completed form by e-mail to info@cwf-gmbh.de or by fax to +49 7947 9434029.

Kontaktdaten für Angebot

Projektstandort

Contact details for offer

Project location

Ansprechpartner:

Projektname:

Contact partner:

Project name:

Firma:

Straße / Hausnr.:

Company name:

Address:

Straße / Hausnr.:

PLZ / Ort:

Address:

Postcode / City:

PLZ / Ort:

Land:

Postcode / City:

Country:

Telefon:

Koordinaten oder
Google kmz Punkt:

Phone:
E-mail:

Coordinates or Google
kmz point:

Projektdaten

Moduldaten

Project Information

Module Data

Geplanter Baubeginn:

Modulhersteller:

Planned start of construction:

Module manufacturer:

Größe der Anlage (kWp):

Modulmaße (mm):

Size of the plant (kWp):

Module dimensions

E-Mail:

Modul Auslegung:
Module layout design:

Modulleistung (Wp):

...

Module output:

Anzahl der Module:

Zusatzinfo:

Quantity of modules:

Additional information:

Winkelneigung (°):
Tilt angle (°):

Abstand Modulunterkante
zum Boden (mm):
Distance between lower edge of
module and floor (mm):

Zufahrtsbeschaffenheit

Zusätzlich benötigte Komponenten / Leistungen

Accessibility

Additional, needed components and services

Zufahrt für Lkw (40t) möglich:

Ja:

Nein:

Installation der Unterkonstruktion (inkl. mechanische

Access for truck (40t) possible:

Yes:

No:

Modulmontage)
Installation of the structure (incl. mechanical module assembly)

Weitere Besonderheiten zur Zufahrt
(eventuell Bilder beifügen):
Further special features for the access road (possibly enclose pictures):

Wechselrichter Unterkonstruktion
Inverters structure

Montage der Wechselrichter Unterkonstruktion
Installation of the inverter structure

Beizufügende Dokumente
Documents to be Attached


Modulbelegungsplan



Moduldatenblatt & Installationsanleitung



Wechselrichterdatenblatt & Installationsanleitung (wenn zutreffend)

Module assignment plan
Module datasheet & installation instructions
Inverter datasheet & Installation Instructions (if applicable)

Datum:

Unterschrift:

Date:

Signature:

Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für die CWF GmbH und wir nehmen unsere Stellung als Verantwortlicher i.S.d. DSGVO sehr ernst. Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie
ein, dass Ihre personen- und firmenbezogenen Daten durch die Firma CWF GmbH gespeichert und erhoben, auf rechtmäßige Art und Weise, verarbeitet und genutzt werden.
Data protection has a very high priority for the CWF GmbH and we take our position as controller within the meaning of the GDPR very seriously. With your signature, you agree that your
personal and company-related data are stored and collected by the company CWF GmbH, in a lawful manner, processed and used.
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