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für natürliche Energie

Gesamtpakete ...
rund um regenerative Energie

... mit ausgewählten Partnern des Fachgroßhandels

Ein guter Kollektor macht noch keinen Frühling.  
Das gesamte Lösungspaket muss stimmen. REM  
bietet dafür nahezu alle erforderlichen Komponenten: 
Trennsysteme und Frischwasserstationen, micropro-
zessgesteuerte Solarregler, Trinkwasser-, Solarkombi- 
oder Wärmepumpenspeicher sowie umfangreiches 
Montagezubehör. 

Sie finden unsere Produkte ausschließlich bei  
Partnern des Fachgroßhandels in Ihrer Region,  
die unser gesamtes Programm am Lager führen.

Wir freuen uns auf Sie !

starke Technik für natürliche Energie 



REM – Ihr starker Partner

Zukunftsorientierte und umweltschonende Technolo-
gie braucht innovative Partner. Wir von REM verstehen 
uns als junges, modernes Unternehmen, spezialisiert 
auf den Einsatz regenerativer Energietechnik. 

Dabei ist unser Handeln stets von den Leitgedanken 
geprägt, Spitzenqualität, zuverlässige Technik und 
innovative Lösungen unseren Kunden anbieten zu 
können.

Planung, Service und Schulung

Wir stellen Ihnen für Konzeption, Planung, Bau und 
die Installation erneuerbarer Umweltsysteme unser 
breitgefächertes Wissensspektrum zur Verfügung.  
Unsere Mitarbeiter sind erfahrene Ingenieure und 
Fachleute. Praktiker, die Ihnen tatkräftig helfen, Auf-
träge zum Nutzen Ihrer Kunden optimal zu planen 
und auszuführen. 

Zusätzlich bieten wir Seminare und Fachvorträge zu 
aktuellen Themen und Lösungen rund um die regene-
rative Energieversorgung. Wir geben Ihnen wertvolle 
Tipps für Installationen und informieren ebenso über 
die neuesten Förder- und Finanzierungsprogramme.

Unser Fundament:
geballtes Ingenieurwissen! 

Wir realisieren Visionen und setzen unser Know-how 
ein, damit Sie Ihre Wünsche praxisgerecht, zeit- und 
kostensparend verwirklichen können. Unser Ehrgeiz 
ist es, Ihnen als Fachbetrieb durch technologischen 
Vorsprung einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu 
sichern. Denn Ihr Erfolg ist unser Erfolg. 

Wir wachsen mit Ihnen und mit den Anforderungen 
an moderne Technik zum Schutze natürlicher Ressour-
cen. Dafür entwickeln wir passgenaue, individuelle 
Hightech-Lösungen: 
      nachhaltig, effizient und rentabel.

MOTIVATION

„ ... höchste Qualität, intelligente Lösungen,  
Zuverlässigkeit und Flexibilität - die Faszination  
für Umwelttechnik und ressourcensparender  
Innovationen inspirieren und motivieren uns,  
täglich unser Bestes zu geben!“

 Harald Heinrich            Thomas Hirsch                     Claus Alt

Spitzenqualität aus unserer  
„Solar-Manufaktur“

Damit wir schnell und flexibel auf spezifische Kunden- 
wünsche eingehen können, produzieren wir direkt 
an unserem Firmenstandort in Rottenburg an der 
Laaber. Natürlich verzichten wir dabei nicht auf 
modernste technische Hilfsmittel, allerdings legen 
wir größten Wert auf präzise, grundsolide Hand-
werksarbeit. Als „Solar-Manufaktur“ produzieren wir 
thermische Kollektoren sowie intelligente Montage-
systeme für Solarthermie- und Photovoltaikanlagen  
– zertifizierte und geprüfte Technik für den sicheren, 
dauerhaften und praxisgerechten Einsatz. Unsere 
Produkte sind klassische, deutsche Wertarbeit und 
unterliegen ständigen Qualitätskontrollen.

TEAMGEIST KUNDENSERVICE

SOLAR

Qualität und Preis

Wir verstehen uns als marktorientiertes Unternehmen, 
das Qualität und exzellente Technik zu marktgerechten 
Preisen anbietet. Das REM-Management und unsere 
Produktionslogistik legen höchsten Wert auf effiziente 
und rentable Arbeitsabläufe. Damit sichern wir langfris-
tig Ihren und auch unseren Erfolg. 

Bereits mit der Bestellung unterstützen wir Sie mit Rat 
und Tat, geben wichtige Informationen und Hilfestellun-
gen, damit Sie exakt das bekommen was Sie brauchen! 

Hightech made in Germany
für heute und morgen ...

Deutschland ist führend im Bereich innovativer Um-
welttechnologien. Das betrachten wir als Verpflich-
tung und Auftrag, der unsere Firmenphilosophie 
prägt: starke Technik für natürliche Energie. 

Unser aufstrebendes Unternehmen wird dabei von 
dem Anspruch geleitet, Produkte höchster Qualität in 
den Dienst einer umweltschonenden Energieversor-
gung zu stellen. Eine nachhaltige, umweltfreundliche, 
sichere und wirtschaftliche Energiebereitstellung ist das 
Thema für uns und ganz besonders für unsere Kinder! 
Als ökologisch orientiertes Unternehmen verpflichten 
wir uns in allen Belangen zum Umweltschutz.


