PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN

time for solar energy is now

The Future
of Energy
is Here

FÜR DAS HAUS

FÜR FIRMEN

INVESTITIONEN

Das Unternehmen REMOR Solar beschäftigt sich seit 2007 mit der Herstellung der Befestigungssysteme
der Photovoltaik-Modulen und einer komplexen Umsetzung von „schlüsselfertigen” Projekten. Der Bau von
Solarparks mit einer Gesamtleistung von über 16 MW in Polen und mehr als 50 MW in Europa hat die
Position des Unternehmens in der Branche der erneuerbaren Energien etabliert.
Das Vertrauen, welches uns die Kunden ständig schenken, besteht aus solchen Elementen wie: Erfahrung,
umfassendes Wissen über die Photovoltaik-Anlagen, Innovation, umfassender Service und Leidenschaft
dafür, was wir tun.
Unser fortgeschrittener Produktionsprozess, strenge Qualitätskontrolle und kontinuierliche
Produktentwicklung sichern die Qualität unserer Lösungen, so dass wir unseren Kunden die neuesten und
qualitativ besten Produkte zur Verfügung stellen.

Die Idee für unsere Aktivitäten ist auch die Sorge um
die Umwelt. Der Einsatz von Photovoltaik-Anlagen stellt
eine ideale Energie-Lösung dar, welche die Welt um uns
herum positiv beeinflusst. Mit der Energie, die durch
Photovoltaik-Anlagen erzeugt wird, reduzieren wir die
Menge des in die Atmosphäre freigesetzten Kohlendioxids
um bis zu 80 kg pro Jahr und pro installiertes Kilowatt.
Eben die Umsetzungvon innovativen Lösungen, die die
Lebensqualität der Menschen und den Zustand der
Umwelt verbessern, stellt unsere gemeinsame Pflicht
für künftige Generationen dar.

www.remorsolar.de

The Future of Energy is Here
„

Die Vollkommenheit ist das Ergebnis harter
Arbeit, welche von der Leidenschaft des
Schaffens angetrieben wird. Was wir uns nicht
einmal gestern vorgestellt haben, setzen wir
heute um, um die Erwartungen von morgen
gerecht zu werden.
JAKUB DATA
CEO der Gruppe REMOR
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MODERNE
TECHNOLOGIEN

www.remorsolar.de

Bei REMOR Solar legen wir einen großen Wert auf die Forschung über neue Technologien und deren
Entwicklung, was in der Schaffungvon Produkten mit dem höchsten Grad an Präzision mündet. Die Tests
unter realen und extremen Bedingungen beweisen, dass unsere Systeme gegen schwere Wetterbelastung,
wie starke Winde, Schneestürme oder Frost beständig sind.

Während der umfassenden Installation unserer Photovoltaik-Anlagen nutzen wir moderne und effektive Lösungen,
die seit Jahren höchste Qualität und Garantie für hohe Leistung sichern.
Die Idee, welche durch viele Stufen der Produktion gebildet wird, mündet in der
perfekten Technik. Die Verbindung von Leidenschaft und viel Liebe zum Detail
charakterisiert jede Phase der Schöpfung unserer Produkte - Planung, Test und
Prototypenbau.
Das Endergebnis unserer Arbeit sind die modernsten Photovoltaik-Anlagen, mit
höchster Qualität, die Ihnen für viele Jahre dienen werden.
Unsere Kunden können den Betrieb Ihrer Photovoltaikanlagen einfach steuern,
Berichte erhalten und die von den Solaranlagen erzielten Ergebnisse überwachen.
Dank einer speziell erstellten Applikation werden diese Informationen direkt auf
Smartphones und andere mobile Geräte gesendet.
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FÜR DAS HAUS
Der Einsatz von einer Photovoltaik-Anlage, welche die
Sonnenenergie in Strom umwandelt, stellt eine ausgezeichnete
Wahl für die Haushalte dar.

www.remorsolar.de

Diese Lösung ermöglicht die Reduzierung der Nutzung von Energie aus dem zentralen Stromnetz,

„

des Einsatzes von Gas oder Brennstoffen und somit die Ersparnisse in Ihrer Haushaltskasse. Mit unseren
Anlagen leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Bei dem Unternehmen REMOR Solar bieten wir

Wir stellen auch sicher, dass der gesamte Montageprozess

die höchste Qualität der Dienstleistungen im

den maximalen Komfort für unsere Kunden gewährleistet . Die

Zusammenhang mit einer umfassenden Installation

Umsetzung des Projekts erfolgt auf eine effiziente Art und am

von Solaranlagen auf allen Arten von Dächern.

wenigsten störend für die Hausbewohner, ab dem Zeitpunkt der

Die Befestigungsart wird an die individuellen

Auftragserteilung bis zum endgültigen Ergebnis. Der Einsatz der

Eigenschaften des Hauses angepasst.

PV-Module bringt Ersparnisse über mehrere Jahre und die Aussicht
auf eine bessere Lebensqualität in einer weniger verschmutzten
Umwelt für Ihre Kinder.

eco home
by REMOR Solar
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ROZWIĄZANIA
FÜR FIRMEN
DLA
DOMU
Der Besitz eines eigenen Systems zur Gewinnung alternativer
Energiequellen ist eine Lösung, welche Einsparungen und die
Energieunabhängigkeit Ihres Unternehmens erhöht.

www.remorsolar.de

„

Der Aufbau der Business-Strategie auf der Basis des ökologischen Bewusstseins und der Sorge um die Umwelt
hat auch einen positiven Effekt auf das Image des Unternehmens als verantwortungsvollen und zuverlässigen
Marktteilnehmer. Bei REMOR Solar schätzen wir die Zeit unserer Kunden, was wir in die hohe Qualität, Kompetenz
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der Ausführung und einfache Wartung von Photovoltaik-Anlagen umsetzen.
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PHOTOVOLTAIK

INVESTITIONEN
Die Sonne schenkt der Erde die Sonnenstrahlung, welche uns
nach der Umwandlung das gibt, was notwendig ist, um in der
heutigen Welt zu funktionieren - den Strom.

www.remorsolar.de

„

Der Betrieb der Energienetze, welche vollständig auf die Nutzung erneuerbarer Energien basieren, wird in der nahen
Zukunft eine Notwendigkeit und Standard sein. Die Investition in Photovoltaik-Anlagen stellt eine ausgezeichnete
Geldanlage dar, welche durch hohe Rentabilität gekennzeichnet ist.
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KOMPLEXITÄT

DER ANLAGEN
Eine breite Palette von Produkten ermöglicht es uns, Lösungen
anzubieten, die perfekt den Bedürfnissen des jeweiligen Kunden
entsprechen.

www.remorsolar.de

In unseren Aktivitäten streben wir ständig nach Perfektion, somit wird jede Phase des
Produktionsprozesses - von der technischen Planung über das Projektmanagement bis
hin zur Installation mit größter Sorgfalt und Aufmerksamkeit für jedes Detail umgesetzt.

Im Rahmen unserer Dienstleistungen bieten wir die Planung der Konstruktion, die Geländeuntersuchungen, die Montage
der Konstruktion, die Installation von PV-Modulen und elektrische Arbeiten, die von einem Team der besten Spezialisten
auf dem Gebiet der Solarenergie ausgeführt werden. Die Tatsache, dass wir die meisten für die Montage benötigten
Elemente alleine herstellen, führt zur Ausführung der Aufträge in möglichst kürzester Zeit, unter Wahrung von den höchsten
Qualitätsstandards.
Die Kundenzufriedenheit aus der umfassenden Umsetzung der „schlüsselfertigen” Anlage stellt unsere ständige Priorität
und die treibende Kraft für das weitere Vorgehen dar. Das Unternehmen REMOR Solar verfügt auch über umfangreiche
Erfahrung bei der Durchführung von Projekten im Rahmen der öffentlichen Aufträge.
Die Vorteile aus dem Einsatz der durch uns
angebotenen Technologien haben auch die Behörden
auf der kommunalen Ebene geschätzt. Einsparung
von Steuergeldern und ein wesentlicher Beitrag zum
Schutz der Umwelt sind die Treibkräfte zum Bau
von Kläranlagen und Wasserversorgungsnetzen, in
deren Betrieb die Solarenergie verwendet wird.

www.remorsolar.com
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Ringsted, 60 kW

UNSERE PROJEKTE
IN EUROPA

Ollerup, 135 kW

Borholm, 320kW

Humble, 400 kW

Blenda, 104 kW

Glamsbjerg,
450 kW

Olita, 60 kW

Kołobrzeg, 40 kW

Horslunde, 230 kW
Ringe, 104kW

Gdańsk, 1,63 MW
Kwidzyń, 40 kW
Wesołowo, 674 kW
Jedwabno, 670 kW
Gustrow, 562 kW
Wesołowo, 0,99 MW

Żelewo, 1,5 MW
Lubosina, 40 kW

Choroszcz, 930 kW
300 kW

Supraśl, 57 kW
Stołpce, 100 kW
Wasilków, 1 MW

Warszawa, 100 kW
Sienkiewicze, 700 kW
Celestynów, 30 kW

Nienburg, 4 MW
Sława, 200 kW

Piorunów, 40 kW

Gubin, 1,8 MW

Ratoszyn, 930 kW
Oława, 40 kW
Luptitz, 1,5 MW

Chańcza, 80 kW

Krupiec, 930 kW

Jeziernia, 0,99 MW

Eisfeld/Coburg, 2,5 MW
Wał-Ruda, 0,99 MW
Tarnobrzeg, 50 kW

Pfalzgrafenweiler, 400kW
Wultendorf, 350 kW

Adnet bei Salzburg, 140 kW

Fribritz, 400 kW
Trofaiach, 1 MW
Gimplach, 160 kW

Kindberg, 1 MW
Wenigzell, 350 kW

Vulkanland
Bad Radkersburg, 2 MW

Wenigzell, 350 kW

Schiefer, 600 kW

Berndorf, 800 kW
Grabersdorf, 1,2 MW

www.remorsolar.de

Birnbau, 350 kW
Sankt Andrea im Sausal, 130 kW

Nienburg, Deutschland
4 MW

Kindberg, Österreich
1 MW

Berndorf, Österreich
2 MW

Gustrow, Deutschland
562 kW

Eisfeld, Deutschland
2,5 MW

Bad Radekersburg, Österreich
2,5 MW

Gubin, Polen
1,8 MW

Salzburg, Österreich
70 kW

Salzmann, Deutschland
150 kW
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Remor S.A.,
ul. Kolejowa 48,
73-210 Recz,
Polen
+48 95 765 41 03
verkauf@remor.pl

time for solar energy is now

www.remorsolar.de

