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Erleben Sie bereits  
  heute die Zukunft  
 von morgen.
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Regenerative Energien stehen im Zentrum einer globalen 
Transformation der Energiegewinnung. In dieser Phase ist 
ED-ENERGY ein entscheidender Mitgestalter im grünen 
Strommarkt.

Die Firma ED-ENERGY ist ein erfahrenes Full-Service-Un-
ternehmen im Bereich der regenerativen Energietechnik. Der 
Fokus unserer Unternehmung liegt auf einer transparenten 
Projektentwicklung, einer soliden Finanzierung, einer pro-
fessionellen Montage und Inbetriebnahme von Photovoltaik- 
und Windenergieanlagen. 

Fachliche Kompetenz und Flexibilität unseres Teams, beste-
hend aus Technikern und Ingenieuren, ermöglicht uns Projek-
te im individuellen Maßstab zu realisieren. Direkte Kontakte zu 
Energieversorgern, sowie Banken und Versicherungen, Ver-
triebspartnerschaften mit namenhaften Herstellern und Groß-
händlern und eine enge Zusammenarbeit mit ausführenden 
Firmen unterzeichnen den Namen ED-ENERGY.

portrait
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Der Ausdruck „Klimawandel“ ist mittlerweile in allen Ohren 
und ein politisch anerkanntes Problem. 

Doch noch gehört die Stromerzeugung zu den Hauptur-
sachen dieser Entwicklung, denn bei der Verbrennung von 
konventionellen Energiequellen entsteht CO², das die Klima-
erwärmung verstärkt.

Zwei umweltschonende, regenerative Alternativen hierbei 
sind die Erzeugung von Solar- und Windstrom. Die emissi-
onsfreie Energiegewinnung schont die Umwelt – und ist vor 
allem auch finanziell eine sehr interessante Alternative für 
eine grüne Umwelt. 

So legt für Deutschland beispielsweise das Erneuerbare-
Energien-Gesetz, kurz EEG, einen Vergütungssatz fest, der 
deutlich über dem von konventionellen Energiequellen liegt.

Geschäftsfelder

Ihre Alternativen  
    mit Zukunft.
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Noch sind wir abhängig von fossilen Energieträgern wie 
Kohle, Gas oder Erdöl. Doch die Energiewende hat längst 
begonnen und Solarenergie wird in naher Zukunft eine tra-
gende Rolle bei der Energieversorgung der Menschen mit 
sauberem und CO²-freiem Strom spielen.

Die Stromerzeugung mit Photovoltaik schont nicht nur die 
Umwelt, sondern rentiert sich obendrein auch für den An-
lagenbetreiber und dem Investoren. Ganz gleich, ob Sie 
eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach Ihres Hauses oder 
Gewerbeobjektes errichten oder in ein größeres Solarkraft-
werkprojekt investieren wollen – für jedes Kilowatt selbst 
erzeugten Strom, das Sie in das öffentliche Stromnetz ein-
speisen, erhalten Sie eine gesetzlich geregelte Vergütung, 
welches durch das Erneuerbare- Energien- Gesetz garan-
tiert ist (für Deutschland 20 Jahre).

photovoltaik

	 Die Grundvoraussetzung für So-
larstrom: die Sonne ist überall ver-
fügbar.

	 Neben ökologischen Aspekten 
bietet sich die Photovoltaik als ge-
winnbringende Geldanlage an.

	 Finanzierungs- und Leasingmög-
lichkeiten – auch ohne Eigenkapital 
möglich.

	 Den Investoren von Photovoltaik-
Anlagen winken hohe Renditen! Zum 
Einen wird die Investition durch das 
Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) 
unterstützt und zum Anderen ist eine 
Photovoltaik-Anlage nach Ablauf der 
Kreditlaufzeit sehr Renditestark.

	 Die Energiepreise werden ständig 
angehoben, mit der Sonne jedoch 
kann man mit gleichbleibenden Kos-
ten mittels Photovoltaik-Anlage Strom 
produzieren und dazu verdienen.

	 Auch bei geringer Solareinstrah-
lung wandelt die Anlage Licht in 
Strom um.

	 Auf die Solarmodule gibt es eine 
Gewährleistung von bis zu 25 Jahren.

	 Dank der modularen Technik sind 
Photovoltaik-Anlagen flexibel auf die 
individuellen Leistungsansprüche 
anzupassen und beliebig erweiterbar.

	 Die solare Energieerzeugung be-
sitzt langfristig das höchste Potential 
aller regenerativen Energiequellen.

	 Solarstrom schafft Energiebe-
wusstsein – Sie gibt dem Betreiber 
das gute Gefühl selbst sauberen 
Strom zu erzeugen, ohne die Umwelt 
zu belasten.

	 Wertsteigerung der eigenen Im-
mobilie.

	 Photovoltaik-Anlagen sind fast 
wartungsfrei.

	 Bei Unternehmen mit hohem 
Energieverbrauch senkt die Photo-
voltaik-Anlage die Energiekosten.

Ihre Vorteile auf 
einen Blick:

   Nutzen Sie  
die Sonne als Ihre  
 Energiequelle.
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Seit vielen Jahren ist Solarenergie keine Zukunftsvision 
mehr. Modernste Photovoltaik-Systeme, wie die der Fir-
ma ED-ENERGY, liefern die Technik für eine effektive und 
nachhaltige Energiegewinnung und das jeden Tag. Wir 
schaffen „Energiekonzerne“. 

Mit der Spezialisierung auf die Sonnenenergie und damit die 
Beratung, Projektierung, Finanzierung, Montage und Über-
wachung von Photovoltaik-Systemen bietet ED-ENERGY 
mit diesen fünf Stärken einen maximalen Vor-Ort-Service 
für Industriekunden, Landwirte und Privathaushalte. Schritt 
für Schritt zur maximalen Wirtschaftlichkeit: Die Solaranla-
gen des Solarstromspezialisten liefern zuverlässig Sonnen-
energie und erwirtschaften täglich einen Mehrwert.

Das ist ED-ENERGY: Wir suchen für Sie unter den vie-
len zur Verfügung stehenden Möglichkeiten die optimale 
Lösung. Individuell abgestimmte Photovoltaik-Module und 
spezielle Komponenten fügen sich zu einem perfekten Sys-
tem. So gewährleisten wir die beste Funktionalität Ihrer An-
lage, damit diese ein Höchstmaß an Ertrag für Sie erzielt. 

Fazit: 

 Erstellung einer standortbezogenen Ertragsprognose
 Individuelle Lösungen für Ihr Projekt und eine  

 realistische Wirtschaftlichkeitsberechnung

überzeuGende technik

   Erleben Sie 
die Unabhängigkeit 
 von morgen.
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Die Erhaltung einer lebenswerten Umwelt ist für viele ein 
Grund sich für eine erneuerbare Energiequelle zu entschei-
den. Eines der überzeugendsten Argumente ist jedoch der 
finanzielle Vorteil, den Ihre Solaranlage mit sich bringt. Täg-
lich liefert sie Ihnen Energie, die Sie in das öffentliche Strom-
netz einspeisen und/oder für den Eigengebrauch nutzen 
können. So machen Sie sich unabhängig von Energieriesen.  
 
Wir liefern Ihnen „schlüsselfertige“ Anlagen - konzipiert in 
unserer hauseigenen Projektierungsabteilung. Wirtschaft-
lichkeitsberechnung, Planung, Lieferung, Montage und 
Wartung: Alles nehmen wir Ihnen ab mit Ausnahme Ihrer 
Erträge - die fließen auf Ihr Konto. 

Projektplanung durch qualifizierte Ingenieure

 Eigene Planungsabteilung mit Solaringenieuren 
 Professionelle Bauvorbereitung und Systemdimensionierung
 Anlagenplanung und Projektvisualisierung 

Referenzobjekt: 

Technische Ausstattung : 
 97,20 kWp Shunda monokristalline-Module 
 540 Stück Shunda SDM-170/X-72M 180Wp
 9 Wechselrichter SMA SunnyMiniCentral 10000TL

wie wäre es mit  
einer sonnenfarm?

Auch die Sonne  
 lässt sich ernten.
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Wie ist das möglich? Sowohl im Privathaushalt als auch in 
Ihrem Unternehmen lohnt sich die Errichtung einer Photo-
voltaik-Anlage. Sie dient Ihnen als sichere Anlagequelle mit 
attraktiven Ertragschancen und einem dicken Ökoplus. Zu-
dem können Sie Ihre Stromkosten erheblich senken, indem 
Sie Ihren Solarstrom einfach selbst verbrauchen. Eine „Son-
nenfarm“ auf Ihrem Grundstück rechnet sich schnell und 
schafft stabile Erträge. 

Unter Berücksichtigung des investierten Eigenkapitals bzw. 
eines aufgenommenen Bankdarlehens erstellt Ihnen unsere 
Finanzabteilung einen umfangreichen Finanzplan. 

Profitieren Sie sogar doppelt: Nach dem Ablauf der 20-jäh-
rigen gesetzlichen Einspeisevergütung können Sie die ei-
gens hergestellte Energie weiterhin für sich nutzen. Hoch-
rechnungen zeigen, dass die Stromkosten im Jahr 2030 
bereits mehr als 0,50 Euro pro kWh betragen könnten. Eine 
Photovoltaik-Anlage macht Sie somit zu einem krisensiche-
ren „Energiekonzern“.

Finanzierungsservice

 Hauseigene Betriebswirte sichern Ihnen eine  
 erfolgsorientierte Finanzierung 

 Wir begleiten Sie zu unserer Hausbank 
 Wir erstellen Ihnen eine genaue Kapital-  

 Aufwands-Rechnung

mit sonnenenerGie
Geld verdienen

Sparen Sie  
  für die Zukunft.
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Unsere Erfahrung in der noch jungen Solarenergie-Branche 
lohnt sich auch für Sie. Bisher hat ED-ENERGY zahlrei-
che Photovoltaik-Anlagen geplant und installiert. Unsere 
umfangreichen Erfahrungen geben Ihnen das nötige Ver-
trauen einen Partner an Ihrer Seite zu haben, der Ihnen die 
Qualität liefert, die Sie erwarten. Durch die Zusammenarbeit 
mit unseren Experten geben Sie die Verantwortung für Ihre 
Solaranlage in die richtigen Hände, denn es geht um Ihre 
Zufriedenheit. Aus diesem Grund arbeiten wir seit vielen 
Jahren nur mit den besten Produkten und Marken. Deshalb 
verwenden wir für Ihre Anlage ausschließlich zertifizierte 
Hochleistungsmodule „Made in Germany“ oder Produkte 
internationaler Hersteller. Das bedeutet für Sie, dass in Ihrer 
Anlage nur die hochwertigsten Komponenten zum Einsatz 
kommen.

Zuverlässige Lieferung und Montage

 Individuelle Terminabstimmung und unsere Abwick- 
 lungsabteilung sorgen für eine pünktliche Lieferung 

 Qualifizierte Montage durch eigene Bauabteilung 
 Persönliche Überwachung der Bauvorhaben durch  

erfahrunG schafft
vertrauen

auszuG unserer 
referenz-objekte

Technische Ausstattung :
 6,48 kWp Photovoltaik 
 2 x Wechselrichter Sunnyboy SB 3000
 1 x SolarLog 100e
 Ertrag: 23616 kWh/a entspricht 

 ca. 6788 EUR jedes Jahr 

Technische Ausstattung :
 9,45 kWp Solarfun polykristallin 
 45 Module
 Je 1 x SMA Wechselrichter Sunnyboy 

 SB 4000 TL-20 und SB 5000 TL-20
 Selbstmontage 
 Ertrag: 8505 kWh/a entspricht 

 ca. 2445 EUR jedes Jahr 

Technische Ausstattung :
 15,18 kWp Sunways monokristallin 
 66 Module Sunways SM215M 230Wp
 1 x Sunways NT10000 Wechselrichter
 1 x Sunways NT5000 Wechselrichter
 Flachdach-Wannenmontage
 Ertrag: 13.622 kWh/a entspricht 

 ca. 3928 EUR jedes Jahr.
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Wir lassen Sie auch nach der Montage nicht allein. 

Bei technischen Problemen reagieren wir binnen 72 Stun-
den, um den Fehler zu beheben. Zudem bieten wir Ihnen ein 
praktisches Überwachungssystem oder unseren speziellen 
Wartungsvertrag an. Mit diesem sind wir in der Lage, mittels 
Ferndiagnose einen möglichen Fehler frühzeitig zu erken-
nen, um somit noch schneller reagieren zu können. 

Mit einer ED-ENERGY Solaranlage sind Sie Teil der  
ED-ENERGY Familie - und die lassen wir nicht im Stich. 

Qualität steht bei uns im Vordergrund. 

Wartung und Service 

 Zuverlässiger Service auch nach Inbetriebnahme  
 Ihrer Anlage 

 Jährliche Wartungsverträge mit umfangreichen  
 Serviceleistungen 

 Ferndiagnose und 72-Stunden-Service 

service mit qualität

  Service, 
der sich lohnt.
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windenerGie

Ab jetzt weht 
   der Wind in  
 Ihre Richtung.

Die erneuerbare Energiequelle Wind hat es in den letzten 
Jahren geschafft eine ernsthafte Alternative bei der Produk-
tion von Energie darzustellen. Aufgrund der stark steigen-
den Energiepreise ist sie nun auf dem Sprung mit konventi-
onellen Energiequellen sogar wirtschaftlich konkurrieren zu 
können. Dies führt erfreulicherweise zu einem massiven An-
stieg der installierten Leistung im Bereich der Windenergie. 
Studien von Fachleuten besagen, dass die Windenergie in 
wenigen Jahren weltweit für einen enormen Teil der notwe-
nigen Stromproduktion eine Stütze sein wird und das die 
von seitens der Europäischen Union vorgegebenen Installa-
tionsleistungen schon kurzfristig erreicht werden. 

Ziel von ED-ENERGY ist die Entwicklung von Eigenprojek-
ten, welche über Projektteams in den jeweiligen Landesge-
sellschaften umgesetzt werden. 
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Die Menschheit befindet sich gegenwärtig in drei globa-
len Krisen, die es zu bewältigen gilt: die Sicherstellung der 
Energieversorgung, die Stabilisierung der Finanzmärkte so-
wie die massive Reduktion von CO² Erzeugung. 

Windenergie kann, durch die Sicherstellung einer heimi-
schen, zuverlässigen, wirtschaftlichen und CO² neutralen 
Energieversorgung zur Bewältigung der globalen Heraus-
forderungen maßgebend beitragen. Zum jetzigen Zeitpunkt 
sind die Auswirkungen der Kreditkrise auf Investitionen in 
Windenergie nur schwer vorhersehbar. Allerdings lässt sich 
sagen, dass derzeit Projekte unter stabilen politischen Rah-
menbedingungen – wie gut ausgestaltete Einspeisegesetze 
– weniger stark von Finanzierungsproblemen betroffen sind.

Globale 
herausforderunG

Planung mit 
   Charakter.
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windenerGie -  
denn investitionen 
müssen sich rechnen

Nutzen Sie den  
  Wind als Ihr  
natürliches Kapital

Mittel- bis langfristig werden Investitionen in Windenergie 
eher gestärkt, da sie mit geringeren Risiken verbunden sind 
und weitere wirtschaftliche Vorteile aufweisen.

Eine heutige Investition in eine Windkraftanlage stellt sicher, 
dass die Stromgestehungskosten - über die Lebensdauer 
der Anlage hinweg - weitestgehend konstant bleiben. Wind-
energie benötigt keinen Brennstoff. Die Kosten für Betrieb 
und Wartung sind kalkulierbar und in der Relation zur Ge-
samtinvestition gering.

Wind ist eine Ressource, die es immer geben wird!
Da die ungleichmäßige Verteilung der Sonneneinstrahlung 
auf unsere Erde stets Temperatur- und daraus resultierend 
Druckdifferenzen garantiert, wird es auch immer Wind ge-
ben, dessen kinetische Energie sich der Mensch zu nutzen 
machen kann. Es wird bei der Windenergie folglich niemals 
die Problematik geben, dass Ressourcen knapp werden 
könnten, wie dieses zum Beispiel bei Energieträgern, wie 
Erdöl, Erdgas und Kohle der Fall ist.
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Derzeit sind Länder, wie zum Beispiel Deutschland, von 
anderen rohstoffliefernden Ländern abhängig, um die Ener-
gieversorgung im Land gewährleisten zu können. Diese Ab-
hängigkeit kann u. a. dazu führen, dass man, bedingt durch 
den Preis der Rohstoffe, relativ wenig Einfluss auf die Kos-
ten der Energieversorgung hat. Jegliche Entwicklungen und 
Förderungen von regenerativen Energien, wie zum Beispiel 
die Windenergie, bringt also auch ein Stück Unabhängigkeit 
hinsichtlich der Energieversorgung dieser Länder.

CO²-Bilanz = Grün 
Alle konventionellen Methoden zur Erzeugung von elektri-
schem Strom sind entweder mit hohen Sicherheitsrisiken 
oder aber mit umweltgefährdenden Emissionen, wie zum 
Beispiel CO², verbunden.

Windkraftanlagen hingegen können sicher betrieben wer-
den und erzeugen im Betrieb keinerlei schädliche Emissi-
onen.

windkraft bedeutet:
unabhänGiGkeit

Frei wie 
  der Wind.
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Durch unsere Erfahrung geben wir Ihnen die Gewissheit für 
Ihre Energieanlage nur qualitativ hochwertige Produkte  zu 
verwenden. Auf der anderen Seite bleiben wir unabhängig 
und auch das wieder zu Ihrem Vorteil. Zudem arbeiten wir 
ständig daran, unsere Komponenten nach umfangreichen 
Qualitätsstandards auszuwählen und zu optimieren. Das 
macht ED-ENERGY auch so sicher. Unsere zahlreichen 
Kunden bestätigen uns regelmäßig: Immer wenn die Son-
ne scheint oder der Wind weht, haben Sie verdammt gute 
Laune. 

Wir freuen uns auf Sie! 

unser pool 
an starken partnern

In Cooperation with:
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EDEG ED–ENERGY Germany GmbH
ENERGIEBERATUNGSZENTRUM
Zwieseler Strasse 164, 10318 Berlin
Tel: 030/ 501 735 62, Fax: 030/ 501 735 63
info@ed-energy.com - www.ed-energy.com


