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MaRGaREtEN.heuer imdritten
Quartal will das wiener Start-up
iconic Product seine überdachten
auto-abstellplätzemit einemPuf-
ferspeicher für Solarenergie auf
den Markt bringen. „Den so ge-
wonnenen Strom kann man spei-
chern und im haushalt nutzen“,
sagt constantin Vallery, der 2014
gemeinsam mit carina Riepl das
Unternehmen gegründet hat, für
das die beiden bereits einen in-
vestor an Bord holen konnten.
wie viel das Jungunternehmen in
die Entwicklung investiert hat,
verrät Vallery nicht und begrün-
det es damit, „dass aktuell Ver-
handlungen mit internationalen
investoren laufen“.
Seit Ende 2015 vertreibt iconic

Product mobile carports aus
Stahl undaluminium, die sichmit
Fotovoltaikpaneelen überziehen

lassen. Ein Stellplatz kann derzeit
1560watt erzeugen, die entweder
ein Elektroauto aufladen oder
auch direkt ins Stromnetz einge-
speist, jedoch noch nicht gespei-
chert werden können. Die Solar-
carports kosten bis zu 10.000 €
netto.

abgesehen vomEinbaudes Puf-
ferspeichers hat iconic Product
für heuer nochweitere Pläne: Die
Leistung descarportswill Vallery
durch effizientere Nutzung der
Dachfläche auf 2200 watt pro
Stellplatz erhöhen. Bis 2018 sollen
gedruckte Solarpaneele auf den

carports angebracht werden;
diese sind leichter und billiger.
Momentan bedient iconic Pro-

duct über einen online-Shop Pri-
vat-undFirmenkunden inDeutsch-
land, Österreich und der Schweiz.
Umsatzzahlen will Vallery wegen
der investorensuche nicht preis-
geben. Bis Ende 2017 will er 300
carports verkauft haben.
als Zielmärkte definiert er Län-

der, „wo E-Mobilität bereits Fuß
gefasst hat, speziell die Südregio-
nen“. Für die Erschließung ferner
Märkte führt iconicProduct gerade
Gespräche mit möglichen Ver-
triebspartnern. Vallerys wunsch
ist, „das carport als Zubehör von
Elektroautos auf den Markt zu
bringen“.Gesprächemittesla und
BMw gebe es bereits. [sted]
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Iconic Product rüstet Solar-Carport auf

Das Start-up Iconic
Product wurde
2014 gegründet.
Derzeit laufen
Gespräche mit
internationalen
Investoren und
Vertriebspartnern.
Das Ziel ist, bis
Ende 2017 rund
300 Carports ver-
kauft zu haben.

iconic product GmbH
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