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NOCO2
„Mit den Systemen von Esdec
decken wir jede Art von Dach
schnell und einfach ab“
NoCo2 ist ein junges Unternehmen – gegründet 2015 –
spezialisiert auf den Vertrieb von Produkten aus dem Bereich
erneuerbare Energien. Seit neuestem installiert NoCo2 nur noch
Solarmodule mit Esdec-Montagesystemen. Marcus Gossler,
Leiter des Einkaufs, erklärt: „Die Systeme sind sehr benutzerfreundlich und passen auf jedes Dach. Und der ClickFit EVOKalkulator berechnet genau, wie viel Material benötigt wird.“
Mit nachhaltigen Energielösungen will
NoCo2 zur Reduzierung der CO2-Emissionen und damit zur Reduzierung des
Treibhauseffekts beitragen. Laut Gossler
sind Solarmodule, Infrarotmodule, Windturbinen, LED-Beleuchtung und Wärmepumpen die Zukunft. „All diese Lösungen
bieten wir auch als Komplettpaket an:
das NoCo2-Konzept. Wir schauen uns
das gesamte Gebäude unseres Kunden
genau an und machen deutlich, wo wir
es nachhaltiger gestalten können und
was die Investition in Nachhaltigkeit letztendlich konkret bringt.“ Der Ansatz von
NoCo2 ist erfolgreich: Der Umsatz steigt
jedes Jahr stark an.

ESDEC PASST IMMER
Die Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen steigt. Vor allem Solarmodule
sind beliebt. Gossler: „Nach vielen privaten Anfragen beobachten wir jetzt eine
wachsende Zahl von Unternehmen, die

„DERZEIT ARBEITEN WIR
AN UNSEREM BISLANG
GRÖSSTEN AUFTRAG: 3.150
SOLARMODULE MIT CLICKFIT EVO AUF EINEM DACH
INSTALLIEREN!“
Solarmodule wünschen. Derzeit installieren wir 3.150 Solarmodule mit dem Montagesystem Esdec ClickFit EVO auf dem
Stahldach einer Firma in Hoogezand. Das
bislang größte Projekt von NoCo2!“
In Groningen installiert NoCo2 derzeit
1.424 Solarmodule auf einem Wellblechdach. Für die Montage der Module auf
dieser Art Dach benötigt man Stockschrauben. Esdec bietet diese auch an
und das ClickFit Basic-System passt problemlos dazu. „Ich denke, das ist einer
der großen Vorteile der Produkte von

Profile des ClickFit EVO-Montagesystems auf dem Stahldach
in Hoogezand. Hier werden
letztendlich 3.150 Solarmodule
liegen.

NoCo2-Installateure klicken die Solarmodule einfach in die Profile des ClickFit EVO-Systems ein.

Esdec: die Montagesysteme sind für jede
Art von Dach und jede Art von Dacheindeckung geeignet“, erzählt Gossler.

ler auf dem Dach arbeiten. Auf diese Weise
können acht Installateure die 3.150 Module
in Hoogezand in vier Wochen installieren.

INSTALLATEURE SIND EXPERTEN

GENAU BERECHNET

NoCo2 arbeitete zuvor mit Systemen verschiedener Marken. Gossler: „Als ich vor
vier Monaten zu NoCo2 kam, habe ich
gleich dafür gesorgt, dass wir nur noch
Esdec verwenden. Von allen Marken, die
ich kenne, finde ich Esdec am besten. Die
Systeme sind am benutzerfreundlichsten
und für alle Dächer geeignet. Der ständige
Wechsel von einem System zum anderen ist
zudem verwirrend für die Installateure und
einfach ineffizient.“

Gossler: „Besonders praktisch ist vor allem der ClickFit EVO-Kalkulator von Esdec.
Dieser Kalkulator berechnet genau, welche
Materialien ich bestellen soll. Ich gebe ein,
wie das Dach aussieht, einschließlich der
Lage der Entwässerung oder der Dachfenster. Dann berechnet der Kalkulator genau,
wie viel Material ich brauche, um das Dach
mit Solarmodulen abzudecken. Ich bestelle
also nie zu viel oder zu wenig. Der Kalkulator zeigt sogar an, wo Schatten auf das
Dach fällt, damit man die Solarmodule so
effektiv wie möglich positionieren kann“,
so ein begeisterter Marcus. Marcus bestellt
die Materialien beim Großhändler. „Das
läuft immer reibungslos. Es gab einmal ein
Lieferproblem mit einem Artikel. Ich bekam
sofort eine Nachricht und der Artikel wurde
so schnell geliefert, dass die Installateure
ohne Verzögerung weiterarbeiten konnten.
Ich spreche nicht viel mit den Leuten bei
Esdec, weil es keinen Grund dazu gibt, für
mich ist es eine perfekte Zusammenarbeit.“

Indem nur noch mit einem System gearbeitet wird, entwickeln sich die Installateure zu
Experten. Sie können jetzt auch viel schnel-

„DER CLICKFIT EVOKALKULATOR BERECHNET,
WIE VIEL MAN BENÖTIGT.
SO BESTELLT MAN NIE ZU
VIEL ODER ZU WENIG“

Die Module werden mit einer
Universal-Modulklemme an den
Schienen befestigt.
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