
 

 
 
 

 

 
 

 
 

PROINSO startet ein Online-
Werkzeug, das es den Mitgliedern 

seines Netzwerks der Qualifizierten 
Installateure erlaubt, personalisierte 

Kataloge zu erstellen 
 

 
•  Am Netzwerk des multinationalen spanischen Unternehmens 

nehmen derzeit 1.311 qualifizierte Installateure in Ländern wie 
Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kanada und USA, 
unter anderen, Teil. 

• Unter der Bezeichnung SIGMA Solar ist ein Online - Anwendung 
kostenlos für die Qualifizierten Installateure verfügbar, das seit dem 
vergangenen November für den italienischen Markt benutzbar ist, 
auf dem PROINSO über 553 Installateure verfügt. Die Anwendung 
wird nun auf die restlichen Länder ausgeweitet. 

• Die Neuheit dieses Werkzeugs ist, dass auf Basis der Datenblätter 
der Hersteller, welche PROINSO für jedes Land verteilt, sich jeder 
Qualifizierte Installateur so oft er möchte kostenfrei ein PDF-
Dokument erstellen kann, also einen kundenspezifischen Katalog mit 
seinem Logo und den Fotos der eigenen Anlagen.  

 
7. März 2011. Das multinationale spanische Unternehmen PROINSO - spezialisiert auf den 
Handel mit Solarmodulen, Wechselrichtern, Nachführungseinheiten und feststehenden 
Gestellen für Fotovoltaikanlagen – hat ein neues Online – Werkzeug eingeführt, welches es 
den Mitgliedern in seinem Netzwerk der Qualifizierten Installateure erlaubt, eigene Kataloge 
nach den Datenblättern der Hersteller zu erstellen. 
 
Mit SIGMA Solar können die Qualifizierten Installateure von PROINSO sich schon jetzt ohne 
jegliche Kosten in sehr intuitiver Form schnell und flexible (je nach Bedürfnis des 
Installateurs) ihre eigenen Kataloge erstellen, vollständig personalisiert, mit seinem 
jeweiligen Logo und Bildern der eigenen Anlagen.  
 
Die erste Version von SIGMA SOLAR wurde im vergangenen November auf dem italienischen 
Markt eingeführt, wo PROINSO über 553 Qualifizierte Installateure verfügt. Nach dem Erfolg 
und der großartigen Aufnahme, die das Online-Werkzeug erfahren hat, hat PROINSO 
entschieden, es auf das gesamte Netzwerk der Qualifizierten Installateure weltweit 
auszuweiten, an dem sich insgesamt 1.311 Händler auf der gesamten Welt beteiligen, vor 
allem in Deutschland, Frankreich, Griechenland, Kanada und USA, neben vielen anderen 
Ländern.  
 
Dieses Werkzeug wurde auf die jeweilige Sprache und auf die jeweiligen Eigenheiten jedes 
Markts angepasst, denn die Hersteller verfügen in einigen Fällen auch jeweils über spezielle 
Produkte. Der Installateur verfügt über die Datenblätter der Hersteller in der jeweiligen 
Sprache, gemäß den technischen Anforderungen jedes Marktes um sie vollständig 
kundenspezifisch zu gestalten. 



 

 
 
 

 

 
Die Datenbank der Produkte, die zur Erstellung der PDFs des 
Katalogs benutzt wird, wird konstant über die Datenblätter 

aktualisiert, die von den Herstellern in jedem Land geliefert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Produktdatenbank wird vor allem aus den Marken bestehen, die PROINSO 
üblicherweise liefert, wie TRINA, CANADIAN SOLAR und REC im Bereich der Module, SMA im 
Bereich der Wechselrichter und MECASOLAR für feststehende Gestelle und Einrichtungen zur 
Sonnenstandsnachführung. Für jeden Markt ist es möglich, neue Marken und Produkte zur 
Ergänzung anzufügen, dies es dem Qualifizierten Installateur erlauben, seinen spezifischen 
Katalog zu erstellen. Das ist in Frankreich der Fall, wo die französischen Qualifizierten 
Installateure zusätzlich über die Strukturen zu Einbindung in Dächer von RENUSOL verfügen, 
welche PROINSO in Frankreich vertreibt. 
 
Fünf einfache Schritte  
 
Über die Webseite von PROINSO (www.proinso.net) kann der Installateur in 
weniger als 40 Sekunden in nur fünf Schritten seinen vollständig personalisierten 
Katalog erstellen.  
 
Im ersten Schritt wird die Vorder- und Rückseite des Katalogs mit dem Logo des 
Installateurs erstellt und auch mit den Kundendaten und dem Image der Firma. Es ist zudem 
möglich, eigene Fotos der Anlagen einzufügen, die der Qualifizierte Installateur benutzen 
will. In der Folge - auf der Basis einer permanent aktualisierten Datenbank für jedes Land – 
werden die Produkte ausgewählt, die der Installateur in seinen eigenen Katalog aufnehmen 
will. 
 
Im dritten Schritte wird es de Kunden erlaubt, zusätzliche Information zum Produkt 
anzufügen, die Installateur beifügen möchte: Preis, weitere technische Eigenschaften, 
Verfügbarkeit auf Lager, Kommentare zum Produkt, etc. In der Folge kann der Benutzer eine 
eigene Anzeige in den Katalog aufnehmen und im fünften und letzten Schritt, kann der 
Installateur sich schon den Katalog im PDF-Format herunterladen. Dieses PDF-Dokument 
kann dann an den Kunden verschickt werden.  
 
Wettbewerbsvorteile durch PROINSO und Mehrwert für die qualifizierten 
Installateure  
 
Dieses Werkzeug wurde auf der letzten Messe ENERSOLAR 2010 in Mailand 
vorgestellt. Seit dem letzten November wird es schon von mehr als 120 Installateuren 
üblicherweise dazu benutzt, um ihre spezifischen Kataloge zu erstellen. 
 
Das bedeutet für PROINSO einen klaren Konkurrenzvorteil gegenüber den 
Konkurrenten weltweit, weil keine andere Firma diesen Service seinen Stammkunden und 
Qualifizierten Installateuren bietet, somit wird den Mitgliedern im eigenen Netzwerk ein 
zusätzlicher Wert geboten, unabhängig von ihrem jeweiligen Einkaufsvolumen.// 
 
 
 Unternehmensinformation: PROINSO      www.proinso.net 
 
 
PROINSO ist ein Unternehmen, das auf den Handel mit Modulen, Wechselrichtern, 
Sonnenstandsnachführungsanlagen und feststehende Gestelle für photovoltaische 
Solaranlagen spezialisiert ist. Das Unternehmen lieferte 2010 insgesamt mehr als 
812 MW.  
 



 

 
 
 

 

PROINSO hat Handelsverträge für Solarmodule mit Trina 
Solar, CANADIAN SOLAR und REC geschlossen, sowie mit 
SMA für Wechselrichter von SMA und ist verantwortlich 

für den Vertrieb von Nachführsystemen und feststehenden Gestellen von 
MECASOLAR. Es ist der wichtigste Händler für Module von TRINA weltweit. 
Außerdem ist PROINSO der bedeutsamste Händler für SMA-Wechselrichter und 
vertreibt weltweit die Produkte der deutschen Firma. 


