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Medieninformation

Produktereihe zur Eigenstromversorgung der TRITEC AG

Gesamtenergielösung als White-Label-Version für
Partner vorgestellt
Aarberg/Spreitenbach - 20. Februar 2017. Die TRITEC AG lanciert ihre innovative Produkte-
reihe „my-energy“ als Whitel-Label-Version für Geschäftspartner. Damit können die Partner
der TRITEC den Endkunden das Komplettpaket für die eigene Energiewende direkt anbie-
ten. Die Vorstellung des White-Labels in der Umweltarena Spreitenbach stiess bei den Part-
nern auf grosses Interesse. Mit über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verzeichnete
die TRITEC einen Besucherrekord.

Aufgrund des sinkenden Stromverbrauchs durch intelligente Verbraucher sowie die wachsende
Autarkie der Haushalte lancierte die TRITEC AG im September des vergangenen Jahres die Ge-
samtenergielösung „my-energy“. Mit der Produktereihe können die Verbraucher Energie aus der
Sonne gewinnen, diese speichern und durch eine intelligente Vernetzung die Verteilung auf Wär-
meerzeugung, hauseigene Verbraucher oder Elektromobilität steuern. „Die Endkunden können
ihren Energiebedarf optimieren, zu Selbstversorgern werden und so ihre Energiekosten nachhaltig
senken. Wir wollten den Kunden die Produkte für die Deckung des Energiebedarfs aus einer Hand
anbieten. Dies ist uns mit ‚my-energy‘ gelungen“, erklärt Roland Hofmann, CEO der TRITEC AG.
„Dann gingen wir einen Schritt weiter und haben uns überlegt: Warum diese Möglichkeit nicht auch
unseren Geschäftspartner als White-Label-Version anbieten?“

„my-energy“ als White-Label-Version

Vergangenen Freitag war es soweit: Roland Hofmann stellte die White-Label-Version in der Um-
weltarena Spreitenbach im Rahmen eines Partner-Events über 100 Teilnehmenden vor. Er führte
aus, wie die Geschäftspartner ihren Kunden das Komplettpaket für die eigene Energiewende direkt
anbieten können. Die TRITEC ist für die Photovoltaik-Anlage, die Wärmeerzeugung mit Wasser-
speicher, die Batterie, die Elektromobilität mit Ladeinfrastruktur, die Eigenstromoptimierung und
den Service-On-Demand zuständig. Als White-Label-Partner stellen jedoch die Geschäftskunden
diese Produkte den Endkunden bereit. Mit der Partnerschaft ist es ihnen zudem möglich, die
Website, den Online-Konfigurator, die Dokumentationen, den Produktefilm sowie die Rahmenver-
träge der TRITEC zu übernehmen und mit dem eigenen Logo zu versehen. „Unser Ziel war, alles
schlüsselfertig anzubieten. Die Geschäftskunden steuern lediglich ihr Logo bei und erweitern im
Gegenzug ihr bestehendes Geschäftsfeld mit Endkundenpaketen inklusive umfassender Marke-
tingunterstützung“, legt Roland Hofmann dar.

Gastreferat: Dr. Daniele Ganser

Weiter stellte Dr. Daniele Ganser, Energie- und Friedensforscher, als Gastreferent an dem Part-
ner-Event dar, dass Frieden nur mit erneuerbarer Energie möglich ist. „Die Energiewende ist die
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Lösung. Im Jahr 1291, bei der Gründung der Eidgenossenschaft, nutzten unsere Vorfahren zu 100
Prozent erneuerbare Energie. Das muss auch unser Ziel für die Zukunft sein.“ Er legte dar, dass
Energie ein Thema bleiben wird. „Die Weltbevölkerung wächst weiter. Wir können die Natur nicht
retten, sondern nur uns. Schlussendlich wird die Natur uns überleben“, so Ganser. „Deshalb ist es
Zeit, zu handeln.“

 TEXT ENDE 

Über „my-energy“
Die einzelnen Produkte der Lösung funktionieren unabhängig voneinander und können mit bereits beste-
henden Anlagen vernetzt werden. Besonders kostenoptimiert laufen sie, wenn sie Informationen miteinan-
der austauschen. Die TRITEC hat dafür ein intelligentes Energiemanagement entwickelt. Es verbindet die
Komponenten und sämtliche Energieverbraucher, um die Nutzung aus selbst erzeugtem Strom und Fremd-
strom zu optimieren. Dabei verwendet das System die Daten der installierten Komponenten sowie örtliche
Wetterprognosen und berücksichtigt das kundenindividuelle Verbraucherverhalten. Mit der intelligenten Ver-
wendung des selbst erzeugten Stroms zieht der Endverbraucher den höchsten Nutzen aus seiner Anlage.
„Neben dem Klima wird so auch der Geldbeutel geschont“, sagt Roland Hofmann, CEO der TRITEC AG.
Über den Service-on-Demand überwachen Techniker auf Wunsch die Anlagen rund um die Uhr und greifen
ein, bevor es zu einem Ausfall kommt. „Unsere Kunden erreichen mit dieser Vernetzung eine hohe Unab-
hängigkeit vom lokalen Stromversorger und können über eine App sehen, wie viel der selbst erzeugte Strom
zu ihrem Energieverbrauch beiträgt“, so Roland Hofmann. Um den Nutzern den Umstieg zu Selbstversor-
gern zu erleichtern, können alle Komponenten auch gemietet werden. „So erhält jeder die Chance, seinen
Anteil an fossilen Energieträgern bei Strom, Wärme und Mobilität zu reduzieren und kostengünstig einen
nachhaltigen Lebensstil zu pflegen“, ergänzt Roland Hofmann. Über einen Online-Konfigurator
(www.tritec.ch/my-energy) können die Kunden ihre Anlage selbst zusammenstellen, sich einen ersten Über-
blick verschaffen und ein Richtpreisangebot anfordern.

Über die TRITEC AG
TRITEC ist seit 1987 führender Partner für dezentrale Energieversorgung wie Photovoltaik-Anlagen, elekt-
rische Speicher und Wärmepumpen. Mit der Fläche von rund 6 Fussballfeldern (38‘500m2) realisierte das
Unternehmen eines der grössten und leistungsstärksten Solarkraftwerke der Schweiz in Neuendorf (SO).
Für die Innovationskraft in der Produkteentwicklung und der Gebäudeintegration erhielt die TRITEC Gruppe
mehrfach den Schweizer und den Europäischen Solarpreis. Seit 2015 bündelt TRITEC ihr Know-how mit
der Energiedienst Holding AG und setzt sich seitdem mit 40 Mitarbeitern am schweizer- und deutschen
Markt für die Energiewende ein. Die beiden Unternehmen setzen mit der Gründung der TRITEC AG mit Sitz
in Aarberg (BE) ein klares Signal für eine nachhaltige Versorgung aus 100 Prozent erneuerbaren Energien.
So ermöglicht die umfassende intelligente Photovoltaik-Lösung der TRITEC AG Endkonsumenten, unab-
hängige Selbstversorger zu werden.
Mehr Informationen unter: www.tritec.ch und www.tritec.ch/my-energy
Folgen Sie uns auch auf Twitter www.twitter.com/tritec_ag
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https://www.dropbox.com/sh/4s92zokm2l2s0e3/AACZWaq2WY-P9xToRNDItfSga?dl=0
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