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Rottenburg, Februar 2011 
 

 
REM - Gütesiegel für Spitzentechnologie in 
der Solarbranche  
Renommierte Ingenieure stehen an der Spitze der  
jungen, innovativen Firma 
 

 
Rottenburg an der Laaber – Visionäres Denken, Begeis-
terung für Umwelttechnik und Innovationsfreude standen 
bei dieser Firmengründung Pate. Claus Alt, Harald Hein-
rich und Thomas Hirsch, drei renommierte Diplom-
Ingenieure, waren schon viele Jahre bei Marktführern in 
der Heizungs- und Solarbranche tätig, als sie sich ent-
schlossen, ihre gesamte Erfahrung gemeinsam in die 
Waagschale zu werfen: Ende 2005 gründeten sie im 
bayerischen Rottenburg an der Laaber die Firma REM, 
das Kürzel für „Regenerative Energie- und Montagesys-
teme“. In einer Industriehalle startete die Produktion von 
selbst entwickelten Montagesystemen für Photovoltaik- 
und Solaranlagen sowie Sonnenkollektoren. Für ihre Ent-
schlossenheit und ihren Mut, mit Ende 40 noch einmal 
neu anzufangen, wurden die fähigen Ingenieure belohnt. 
Heute steht das Label REM als Gütesiegel für deutsche 
Spitzenqualität, intelligente Lösungen und zuverlässige 
Produktinnovationen – vereint in dem Leitsatz: starke 
Technik für natürliche Energie. 
 
Die Industriehalle „edelster Bauart“, wie seinerzeit der 
Bürgermeister von Rottenburg an der Laaber das Ge-
bäude bezeichnete, ist mittlerweile in Besitz des Unter-
nehmens. Hier wird geforscht, getüftelt und getestet. 
Hier werden Visionen in die Tat umgesetzt. REM bietet 
überzeugende Gesamtpakete für regenerative Energie. 
Das Leistungsspektrum umfasst thermische Solarkollek-
toren, Montagesysteme für Solarthermie und für Photo-
voltaik sowie alle erforderlichen Komponenten:  
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Trennsysteme, Frischwasserstationen, mikroprozess-
gesteuerte Solarregler, Trinkwasser-, Solarkombi- und 
Wärmepumpenspeicher und zusätzlich ein umfangrei-
ches Zubehör.  
 
Modernste Technik kommt bei der Produktion zum Ein-
satz, viele Bauteile entstehen in der Solarmanufaktur 
aber auch in Handarbeit. Denn REM bietet Maßanferti-
gung, individuell auf den jeweiligen Auftrag zugeschnit-
ten. „Made by REM“ bedeutet „Made in Germany“. 
Sämtliche Produkte werden in Rottenburg an der Laaber 
gefertigt und ständigen Qualitätskontrollen unterzogen.  
Durch sorgfältige Überwachung der verwendeten Mate-
rialien und Herstellungsverfahren wird sichergestellt, 
dass diese während ihrer langen Lebensdauer den Witte-
rungs- und Umwelteinflüssen problemlos standhalten 
und optimale Energiegewinnung garantieren. Selbstver-
ständlich werden REM-Sonnenkollektoren umweltfreund-
lich produziert und können nach Ende ihrer langen  
Betriebszeit sortenrein getrennt und wiederverwertet 
werden.  
 
Ungebrochen ist der Erfindergeist der Firmengründer. Im 
vergangenen Jahr entwickelten sie ein revolutionäres  
System für die Montage von PV-Anlagen auf modernen 
Hallendächern mit geringer Tragkraft. DELTA WING, so 
der Name dieser Produktneuheit, ist nach dem aerody-
namischen Prinzip von Formel-1-Rennwagen konstruiert. 
Das innovative und selbsttragende Montagesystem ver-
eint viele Vorteile – von der idealen Eignung für Dächer in 
denkmalgeschützten Gebieten über den Einsatz von  
PV-Modulen verschiedenster Hersteller bis hin zur Mon-
tage, die mit einem Minimum an Beschwerung gegen-
über herkömmlichen Systemen auskommt. Außerdem 
wird bei der Montage die Dachhaut nicht durchbohrt. 
DELTA WING ist bereits als Patent angemeldet. 
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Die REM-Firmenchefs haben außerdem eine eigene Pla-
nungssoftware für die Berechnung wichtiger Konstrukti-
onsmerkmale einer Solaranlage entwickelt - eine ausge-
sprochen hilfreiche Unterstützung für die Praxis.  
 
Die Kunden – Fachgroßhändler und qualifizierte Hand-
werksbetriebe aus ganz Deutschland – stehen auch im 
Mittelpunkt der jüngsten Aktivitäten: Der Firmensitz in 
Rottenburg an der Laaber wird stark erweitert. Auf mehr 
als 2000 Quadratmetern entstehen neue Service- und 
Vertriebsbüros, Schau- und Schulungsräume sowie ein 
Informationszentrum für regenerative Energien. Claus 
Alt, Harald Heinrich und Thomas Hirsch, die sich als 
„reinrassige Techniker“ verstehen, wollen schließlich den 
Fachhändlern und Handwerkern einen technischen Vor-
sprung praktisch zur Hand geben. Bei REM können sich 
die Firmen an Ort und Stelle informieren und fortbilden. 
Selbst das Dach des Firmengebäudes dient als – freilich 
produktive – Ausstellungsfläche: Es wurde komplett mit 
einer Vielzahl intelligenter Montagesysteme sowie mit 
verschiedensten PV-Modulen ausgestattet. Auf über 
6500 Quadratmetern können nun Besucher die vielen 
Möglichkeiten zur Nutzung von Sonnenenergie begut-
achten und praxisbezogen modernste und leistungsfähi-
ge Solartechnik kennen lernen. Das Solardach erzielt 
derzeit eine Stromleistung von bis zu 600 kWp. 
 
Die Motivation, sich für zukunftsorientierte und umwelt-
schonende Umwelttechnik stark zu machen und neue 
Ideen zu entwickeln, ist bei Thomas Hirsch, Claus Alt und 
Harald Heinrich ungebrochen. Sie haben mit der Grün-
dung von REM ihre Berufung gefunden. 
 
 
 
(Text zum Abdruck freigegeben unter der Voraussetzung eines Belegexemplars 
an die REM-Presseabteilung: PR-Agentur Masell, c/o Sabina Dannoura,  
Angerstraße 12, 85354 Freising, Fon 08161/4842-0, Fax 08161/4842-48,  
Mail:  masell@masell.com) 


