power solution bietet mit innovativer SunPower Solartechnik ein
Full Service Angebot für die Errichtung von Photovoltaikanlagen
•
•
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Die Nachfrage von Unternehmen nach klimafreundlicher Energieerzeugung durch
Photovoltaikanlagen steigt konstant
power solution bietet künftig als Vertriebspartner der SunPower GmbH eine rundum
Betreuung im Bereich Solarenergie an – von der Antragstellung beim Netz über die
Förderabwicklung bis hin zur qualifizierten Übergabe und dem Betrieb der Anlage
Alle Maßnahmen, die für die Errichtung einer PV-Anlage nötig sind, werden für das
jeweilige Unternehmen ökologisch und ökonomisch sinnvoll verbunden und von
einer/einem power solution EnergieexpertIn begleitet
Durch die hohe individuelle Anpassung der Module ist für jede Anforderung die
richtige Lösung gewährleistet
SunPower Solarpaneele sind Vorreiter in der Branche: Nachhaltig produziert sind sie
die leistungsstärksten, effizientesten Module am Markt und versprechen 25 Jahre
Qualitätsgarantie

Wien, 4. Juni 2021. Die Nachfrage nach klimafreundlichen Lösungen zur Energieerzeugung
im Unternehmens- und Gewerbesektor steigt kontinuierlich an. Als größter österreichischer
Vertriebspartner der SunPower GmbH – Produzent der weltweit leistungsstärksten
Solarmodule – sorgt power solution in Sachen Photovoltaik künftig mit seinem umfassenden
Angebot für ein qualitativ hochwertiges Rundum-Paket.
Alles aus einer Hand: Planung, Errichtung und Betrieb von PV-Anlagen
Zahlreiche Unternehmen setzen heute verstärkt auf Photovoltaik als alternative
Energiequelle. Zurecht, denn das Potential von Solarenergie für die Energiewende ist enorm.
power solution unterstützt den Weg von Unternehmen in eine grüne Energiezukunft seit
mittlerweile 20 Jahren: „Durch die langjährige Erfahrung und das hohe technische Knowhow, können wir unseren Kunden eine optimale Betreuung bieten. Von der Anlagenplanung,
Verbrauchsanalyse und Förderabwicklung bis hin zur Installation der PV-Anlage sind wir mit
unserem Serviceangebot sehr breit aufgestellt“, erklärt Roland Kuras, Geschäftsführer von
power solution.
„Dass wir als größter Vertriebspartner von SunPower Solarmodulen in Österreich unsere
Dienstleistungspalette jetzt mit diesen innovativen Produkten erweitern können, schließt
auch die letzte Lücke.“ Mit der Gründung einer eigenen Firma – der PowerSolution
Errichtung und Betrieb GmbH – wird zusätzlich zur bisherigen Service- und
Beratungstätigkeit auch der direkte Verkauf der Produkte möglich. Der Schwerpunkt der neu
gegründeten Gesellschaft, liegt auf PV-Anlagen, Speichern und E-Ladestationen.
Hochwertige Solartechnologie für jede Anforderung
Abhängig von dem Standort eines Betriebes und den Gegebenheiten des Gebäudes müssen
PV-Paneele verschiedene Anforderungen erfüllen. „Unser Anspruch ist es, ökologisch und
ökonomisch sinnvolle Maßnahmen zu verbinden. Dafür muss für jeden individuellen Bedarf
auch ein passgenaues Angebot verfügbar sein“, stellt Kuras fest.
Und genau das ist jetzt ganz einfach möglich: Eine Ansprechperson koordiniert sämtliche
Aufgaben, die beim Umstieg auf Sonnenenergie anfallen. Sie sorgt für eine rundum
Betreuung im gesamten Prozess und unterstütz bedürfnis- und bedarfsgerecht bei der

Auswahl der hochwertigen Produkte von SunPower. „In unserem Sortiment gibt es für jede
Anforderung die richtige Lösung“, so der Geschäftsführer. Für die Entscheidung können die
verschiedenen Module vor Ort im Lager der Firma begutachtet werden.
Nachhaltig produzierte Module punkten mit Effizienz und Langlebigkeit
Auch bei der Erzeugung von Produkten für Sonnenstrom gibt es Unterschiede. Die
Solarmodule von SunPower werden dabei nicht nur selbst nachhaltig hergestellt, sondern
verfügen über den höchsten Wirkungsgrad auf dem Markt: Bei gleichem Platzbedarf kann so
in den ersten 25 Jahren um 8 Prozent mehr Energie erzeugt werden. Die Auswahl an
effizienten Lösungen, die optimal auf Leistung, maximale Einsparung und lange
Zuverlässigkeit ausgelegt sind, überzeugt. Mit ihrer Qualitätsgarantie wird ein Schutz von 25
Jahren gewährleistet. Das ist branchenweit einzigartig.
„Durch diese Zusammenarbeit unterstützen wir Unternehmen bei ihrem Umstieg auf grüne
Energielösungen in effizienter und nachhaltiger Weise. So kommen wir unserem
gemeinsamen Ziel einer erneuerbaren Energiezukunft einen großen Schritt näher“, erläutert
Roland Kuras.
Über PowerSolution Energieberatung GmbH:
Die PowerSolution Energieberatung GmbH wurde 2001 vor dem Hintergrund der
Energiemarktliberalisierung gegründet und betreut seither Unternehmen aus Österreich,
Deutschland und der Schweiz in allen Energiefragen. Inzwischen betreut power solution
mehr als 4.000 zufriedene Kunden, mit 25.000 Abnahmestellen und 2.500 GWh, in
unterschiedlichen Energiefragen. power solution unterstützt Unternehmen in den Bereichen
strategische Energiebeschaffung, Energiemanagement und Demand Side Management,
führt Energieaudits durch oder hilft Energiemanagementsysteme zu implementieren. Als
visionärer Wegbegleiter in Energiefragen arbeitet power solution an zukunftsfähigen und
nachhaltigen Konzepten.

