KUNDEN
REFERENZ
ZSD SOLAR
„Aktuell das beste und hochwertigste
Flachdachsystem auf dem Markt“
Das Photovoltaikunternehmen ZSD Solar bietet nachhaltige Energielösungen für private
Haushalte, Gewerbe sowie landwirtschaftliche Betriebe und zählt mit einem Einzugsgebiet von der Nordsee bis ins Ruhrgebiet zu den erfolgreichsten Solarinstallateuren der
Region. Das niedersächsische Unternehmen, geleitet von Geschäftsführer Thomas
Könning, hat bereits 5.000 Anlagen erfolgreich montiert und setzt dank dieser Erfahrung auch bevorzugt auf Esdec-Montagesysteme.

SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE
Beim Bau einer neuen Anlage in Salzbergen nutzten die Installateure von ZSD Solar das Modell FlatFix Fusion Montagesystem von Esdec, um 80 kWp Leistung anzubringen. Für
das Projekt kamen 250 Module der Q-Cells Q.Peak Duo zum
Einsatz. Dabei beeindruckte besonders die außergewöhnlich
schnelle und einfache Montage. „Der Transport, der Aufbau
der mitgelieferten Teile sowie die Leitungsverlegung war
kinderleicht.“ Insgesamt war der Aufwand, der mit den EsdecSystemen verbunden ist, erneut auffällig gering. Das liegt
vor allem an der Verteilung der Ballastkomponenten, die
besonders gewichtarm und dadurch leicht zu verarbeiten
sind“, sagt Geschäftsführer Thomas Könning.
Gemeinsam mit dem reibungslosen und zeiteffizienten
Montageprozess zählt auch die einbaufertige Lieferung der
Systeme zu den weiteren Vorteilen von Esdec. So muss die
Unterkonstruktion der Esdec-Paneele nicht mehr zugeschnitten werden und kann durch ein vorgefertigtes Stecksystem leicht montiert werden. Gerade für Unternehmen
wie ZSD Solar, dessen Auftragsstätten teilweise auch über
die Landesgrenzen hinaus gehen ist ein unkomplizierter
Transport mit platz- und gewichtsparenden Komponenten aus-

schlaggebend. Das spart nicht nur Gewicht und Zeit, sondern
auch Arbeitskraft, die zusätzlich in der Kundenberatung und
Effizienzkoordination eingesetzt werden kann.

BESTES UND HOCHWERTIGSTES
MONTAGESYSTEM AUF DEM MARKT
„Im Vergleich zu anderen Produkten fällt auch direkt die hervorragende Qualität und die zeitsparende Montage auf“, unterstreicht Könning. „Die Komponenten sind nicht nur einfach
und schnell zu installieren, sie sind auch extrem robust.“ Auch
die Gebäude der Universitäten Kiel,
Oldenburg und Wilhelmshaven hat die
Firma mit dem FlatFix Fusion Model von
Esdec ausgestattet. „Die Ballastierung
der Anlage ist von außen nicht zu sehen,
das ist ein weiterer Vorteil. Zusammen
mit dem ausgeklügelten Leitungsverlegesystem, das bereits vorab integriert ist,
macht dieser die Esdec-Systeme zu den
besten und hochwertigsten Montagesystemen, die aktuell auf dem Markt
verfügbar sind.“
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