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A NEW PARTNER JOINS THE AEG SOLAR NETWORK IN GERMANY: ENBEKON GMBH
From turnkey renewable plants to solar distribution, a new partner is joining the AEG solar network. Its aim: bringing customers
across Germany the premium experience of a quality, tradition-rich, German-native brand.
Frankfurt am Main / Munich, 06.04.2021 – The AEG solar network in Germany welcomes a new partner: Enbekon GmbH.
Since 2009, Enbekon GmbH (formerly VR Enbekon eG) offers consultancy and turnkey solutions for the conception, construction, and maintenance of commercial- and industrial-size renewable plants. With over 2000 projects developed throughout
Germany, Enbekon’s highly experienced engineering department specializes in systems of low and medium voltage range and
fiber optics, delivering multi-faceted energy solutions; photovoltaic installations, combined heat and power (CHP) systems, heat
pumps, ORC-systems, steam turbines and e-mobility charging systems.
Enbekon relies on a large international network of highly specialized companies in the field of planning and construction. This
network enables Enbekon, as general contractor, to manage through qualified and flexible teams, the construction of projects
large and small, allowing both project builders and investors to reach their goals in the smoothest and leanest way possible.
Together with their project activities, Enbekon engages in solar distribution services to photovoltaic installation companies
across Germany, with a special focus on the areas of Munich and Hamburg.
Sustainability and technical reliability have always been a central element of Enbekon’s philosophy since the company’s
inception, mirrored in their products and services. For this reason, Enbekon has chosen to offer AEG quality solar modules in
their product portfolio. AEG is a historical German brand with over 130 years engineering tradition, which has throughout its
history constantly delivered cutting-edge innovations and solutions to make everyday life easier. The high quality standards,
high efficiency and the premium looks of AEG solar module will empower Enbekon’s customers, allowing them to achieve their
sustainability goals, delivering reliable clean energy for the whole plant lifetime - be it on industrial, commercial or residential
rooftops/properties.
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SOLAR SOLUTIONS AND AEG
With the 130-year engineering heritage of AEG, a brand owned by Electrolux group, and its leadership in electronics,
AEG photovoltaic products (solar modules, inverters, monitoring systems and storage) stand out for their reliability,
aesthetics and user friendliness. Each AEG product is developed to be one step ahead in smart solar, and to offer
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customers full control of the plants’ performance. AEG photovoltaic products are brought to the international markets

news@aeg-industrialsolar.de

by Germany-based Solar Solutions GmbH thanks to a carefully curated network of selected partners for each market.
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ENBEKON GMBH
Since 2009, Enbekon GmbH plans, builds, operates and maintains commercial- and industrial-size renewable energy
systems, focusing on photovoltaic systems, heat-power (CHP) systems, ORC-systems, steam turbines and e-charging
infrastructure. With over 2000 renewable projects deployed throughout Germany and a strong team, Enbekon covers
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all areas holistically from the installation concept to plant maintenance.
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More on: https://www.vr-enbekon.de/aeg
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EIN NEUER PARTNER SCHLIESST SICH DEM DEUTSCHEN AEG-SOLARVERTRIEBSNETZ AN:
ENBEKON GMBH
Vom Generalunternehmer schlüsselfertiger erneuerbarer Energienanlagen zum Großhandelspartner: Ein neuer Partner tritt dem
AEG Solar Vertriebsnetz bei. Das Ziel: Kunden in ganz Deutschland das Premium Erlebnis einer traditionsreichen, deutschen
Qualitätsmarke zu ermöglichen.
Frankfurt am Main / München, 06.04.2021 – Das AEG-Solarvertriebsnetz begrüßt einen neuen Partner: Enbekon GmbH.
Seit 2009 berät, plant, liefert, errichtet, betreibt und wartet die Enbekon GmbH (ehem. VR Enbekon eG) deutschlandweit
erneuerbare Energienanlagen und E-Ladeinfrastruktur, vorwiegend für Gewerbe und Industrie.
Mit der Erfahrung aus über 2000 Projektierungen im Bereich der Erneuerbaren Energien ist der Fachbereich Elektrotechnik
der Enbekon auf Systeme im Nieder- und Mittelspannungsbereich sowie LWL-/Glasfasertechnologie spezialisiert und bietet
vielfältige Energielösungen. Die Schwerpunkte bilden Photovoltaik- und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK), Wärmepumpen, ORC-Lösungen, Dampfturbinen und Ladesysteme für Elektromobilität.
Die Enbekon stützt sich auf ein großes internationales Netzwerk von hochspezialisierten Unternehmen im Bereich Planung
und Konstruktion. Dieses Netzwerk ermöglicht es der Enbekon, als Generalunternehmer qualifizierte und flexible Teams für
kleine und große Bauprojekte passgenau zusammenzustellen, damit die Projektziele von Bauherren und Investoren mit den
geringstmöglichen Widerständen und ohne Umwege realisiert werden können.
Neben ihrer Projekttätigkeit ist die Enbekon deutschlandweit im Solarvertrieb für Photovoltaik-Installationsbetriebe tätig,
jedoch mit besonderem Fokus auf den Raum München und Hamburg.
Nachhaltigkeit und technische Zuverlässigkeit sind seit der Gründung der Enbekon ein zentrales Element ihrer Unternehmensphilosophie, welche sich in den Produkten und Dienstleistungen widerspiegeln. Aus diesem Grund hat sich die Enbekon
entschieden, AEG Qualitäts-Solarmodule in ihr Produkt Portfolio aufzunehmen. AEG ist eine deutsche Traditionsmarke mit
über 130 Jahren Ingenieurstradition, die im Laufe ihrer Geschichte immer wieder bahnbrechende Innovationen und Lösungen
zur Erleichterung des Alltags geliefert hat. Die hohen Qualitätsstandards, die hohe Effizienz und das hochwertige Aussehen
der AEG-Solarmodule werden es den Kunden der Enbekon ermöglichen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem sie über
die gesamte Lebensdauer der Anlage zuverlässig saubere Energie liefern - sei es auf industriellen, gewerblichen oder privaten
Dachanlagen/Flächen.
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SOLAR SOLUTIONS UND AEG
Mit dem 130-jährigen technischen Erbe von AEG, einer Marke der Electrolux-Gruppe, und seiner Führungsrolle in
der Elektronik zeichnen sich AEG-Photovoltaikprodukte (Solarmodule, Wechselrichter, Überwachungssysteme und
Speicher) durch ihre Zuverlässigkeit, Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit aus. Jedes AEG-Produkt wurde entwickelt,
um im Bereich Smart Solar einen Schritt voraus zu sein und den Kunden die volle Kontrolle über die Leistung der
Anlagen zu bieten. AEG-Photovoltaikprodukte werden von der in Deutschland ansässigen Solar Solutions GmbH
auf die internationalen Märkte gebracht und dies mit einem sorgfältig kuratierten Distributions-Netzwerk von
ausgewählten Partnern.
Mehr auf www.aeg-industrialsolar.de
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ENBEKON GMBH
Seit 2009 plant, baut, betreibt und wartet die Enbekon GmbH gewerbliche und industrielle Erneuerbare-Energien-
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Anlagen mit den Schwerpunkten Photovoltaik, Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), ORC-Anlagen, Dampfturbinen und
E-Ladeinfrastruktur. Mit über 2000 Projektierungen von erneuerbaren Energienanlagen in ganz Deutschland und
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einem starken Team deckt die Enbekon von der Idee bis zur Wartung alle Bereiche ganzheitlich und integrativ ab.
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