
 
 

  
  

                   
 

 

PROINSO liefert photovoltaisches 
Material an den 

Elektrizitätsversorger RenEnergy 
im Vereinigten Königreich 

 
 

 PROINSO hat eine Lieferung von 560 kW an Modulen und 
Wechselrichtern für eine photovoltaische Solaranlage in Suffolk 
(Großbritannien) getätigt, die von dem englischen 
Elektrizitätsversorger RenEnergy bestellt worden war. 

 Es handelt sich um acht Solardächer, die eine Leistung von 
637,687 kWh erreichen soll. Der Endkunde, Frederick Hiam Ltd., ist 
ein Unternehmen, das seit über hundert Jahren auf den Anbau und 
die Verpackung von Obst und Gemüse spezialisiert ist. 

 Die Firma wird die von den acht Solarinstallationen erzeugte Energie 
zu 100 % für ihre tägliche Aktivität nutzen. 

 PROINSO hat kürzlich seinen Niederlassungen in London um ein 
neues Büro und ein Logistiklager mit 3.000 m2 erweitert. 

 Zudem sind 32 britische Firmen in das Internationale Netzwerk 
Qualifizierter Installateure von PROINSO eingegliedert. 

 PROINSO wird auf der Solar Power UK (Hall 3 – B1-5) präsent sein, 
die vom 26.-28. Oktober in Birmingham stattfinden wird, und neben 
den Produkten, die die Firma gewöhnlich vertreibt, auch die 
aktuellsten Neuheiten von TRINA und SMA vorstellen.  
 

 
18. Oktober 2011.- PROINSO, das auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von 
Modulen, Wechselrichtern, Nachführsystemen und festen Gestellen für photovoltaische 
Solaranlagen spezialisierte Unternehmen, hat soeben seine erste Bestellung an die britische 
Firma RenEnergy in Form von 560 kW an TRINA-Modulen und SMA-Wechselrichtern für eine 
photovoltaische Solaranlage auf acht Dächern in der Gemeinde von Suffolk, im Nordosten 
Londons, geliefert. 
 
Der Endkunde des Projektes ist Frederik Hiam Ltd., ein über hundert Jahre altes Unternehmen, 
das im Bereich Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte, insbesondere im Anbau, in der 
Verpackung und im Vertrieb von Obst und Gemüse tätig ist, und 100 % der Elektrizität, die die 
neue Photovoltaikanlage (637,687 kWh) erzeugen wird, für seine tägliche Aktivität nutzen. 
 
Bei PROINSO wird diese Lieferung sehr positiv bewertet: „Wir sind stolz auf das Vertrauen, das 
RenEnergy in PROINSO gesetzt hat, da es sich im Bereich der photovolataischen Solaranlagen 
um ein Projekt großer Relevanz handelt, da es sich um die größten Installationen in dieser 
Gegend handelt und es um die erste Lieferung für einen Elektrizitätsversorger handelt, der 
Vorreiter in Bezug auf erneuerbare Energie ist und den Grundstein für zukünftige Aufträge 
darstellen soll.“ 
 
RenEnergy ist ein britischer Elektrizitätsversorger, der in den letzten Jahren auf die Innovation 
erneuerbarer Energien gesetzt und dank dessen ein großes Wachstum verbucht hat. Heute ist es 
eines der wenigen Unternehmen im Vereinten Königreich, das in vier Technologien MCS-
zertifiziert ist: Photovoltaische Solarenergie, Wärmepumpen, Turbinen für thermische 
Solarenergie und Windenergie. Die Firma, mit Hauptsitz in Norfolk, hat am Design und an der 
Installierung von über 4 MW Photovoltaik-Energie im Vereinigten Königreich teilgenommen. 
 



 
 

  
  

                   
 

 

PROINSO wird vom 26.-28. Oktober auf der Messe Solar Power UK (Hall 3 B1-5) in 
Birmingham präsent sein. Hier wird das Unternehmen neben den Produkten, die es gewöhnlich 
vertreibt, auch die letzten Neuheiten von TRINA und SMA vorstellen. 
 
 
 
Erfolgsgarant UK 
 
PROINSO hat kürzlich eine neue Niederlassung und ein Logistiklager in London eröffnet, von wo 
aus es seine Marktpräsenz in England verstärken will. Um dieses Ziel zu erreichen, hat das 
Unternehmen ein hoch qualifiziertes Team vor Ort, das aus erfahrenen Fachleuten aus der 
Industrie für Erneuerbare Energien zusammengesetzt ist und von Mark Randall geleitet wird. 
PROINSO UK erhofft sich, für das Jahr 2012 im Vereinigten Königreich einen Marktanteil 
von 10 % zu erreichen. 
 
In seiner neuen britischen Location, in 943 Yeovil Road (Slough), bietet PROINSO zudem 
Serviceleistungen und Support für seine 32 Qualifizierten Installateure in England und leitet von 
hier aus die Suche nach neuen Installateuren und Kunden. Das Logistiklager in Slough mit einer 
Gesamtfläche von 3.000 m2 erlaubt PROINSO, stets über einen ausreichend großen 
Lagerbestand für seine Kunden zu verfügen.  Damit reduzieren sich die Lieferzeiten für die 
kleineren Photovoltaikinstallateure. 
 
Auch erwähnenswert ist, dass innerhalb des internationalen Schulungsprogramms, der 
PROINSO Solar Training School, PROINSO UK mit EcoSkies ein Kooperationsabkommen für 
die Schulung qualifizierter Installateure unterzeichnet hat.  EcoSkies ist eines der führenden 
Schulungscenter für Photovoltaikinstallateure Englands mit dem PROINSO zusammen an der 
Entwicklung für Trainingsprogramme und Inhalte für die Installateure des Netzwerks arbeitet, 
indem es mit Ausbildungsmaterial beiträgt und Konferenzen organisiert.  
 
 
Global Leader in der Industrie für Solarenergie 
 
PROINSO verfügt über Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Spanien, Deutschland, 
Griechenland, Italien, USA, Kanada, China und der Tschechischen Republik. Heute sind weltweit 
1.743 Unternehmen in sein Internationales Netzwerk Qualifizierter Installateure 
eingegliedert.   
 
Ende September 2011 hat das Unternehmen die Leistung von 1.000 MW an Modulen und 
Wechselrichtern überschritten, die es an seine 1.743 Installierungsfirmen geliefert 
hat, die in das Internationale Netzwerk qualifizierter Installateure für photovolatische 
Solaranlagen eingegliedert sind. Mit dieser Rekordziffer stärkt PROINSO seine Position als 
eines der führenden Unternehmen seines Sektors, das eine Lieferleistung von 1 GW 
überschreitet. 
 
 
 
 Information zum Unternehmen PROINSO      
www.proinso.net 
 
 
PROINSO ist ein auf den Vertrieb von Modulen, Wechselrichtern, festen Gestellen und 
Nachführungseinheiten für photovoltaische Solaranlagen spezialisiertes Unternehmen.  
 
Es verfügt über Vertriebsverträge mit TRINA SOLAR, CANADIAN SOLAR UND REC für 
Module, mit SMA für Wechselrichter, und ist verantwortlich für den Vertrieb von den 
Nachführsystemen und festen Gestellen von MECASOLAR. PROINSO ist weltweit 
führend im Vertrieb von TRINA-Modulen. Ebenso ist das Unternehmen Hauptverteiler 
der SMA-Wechselrichter, wobei es für den deutschen Hersteller als globaler 
Vertriebshändler tätig ist. 
 


