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Liebe Kundin, lieber Kunde,
auch in diesem Jahr bot uns die HUSUM Wind eine ideale
Gelegenheit, um unseren Kunden unsere neuesten Innovationen und
Angebote im Bereich Anlagentechnologie und Service vorzustellen.
Für mich war es die erste Husum Messe mit Vestas und ich bin
begeistert über Ihr großes Interesse an unserem Unternehmen und
unseren Produkten. Ein tolles Gefühl! Ich möchte mich an dieser
Stelle noch einmal herzlich für das dem Unternehmen Vestas
entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
In diesem Herbst haben wir dem Markt nicht nur unsere neue V1363.45 MW Anlage vorgestellt – eine Anlage, die Ihren Business Case
an Schwachwindstandorten optimiert – sondern auch einen
Meilenstein in der Windenergie erreicht: wir installierten die 55.000
Anlage und haben somit eine Gesamtkapazität von 70 GW erreicht.
Die Tatsache, dass wir diesen wichtigen Meilenstein in Deutschland
erreicht haben, unterstreicht die Bedeutung des deutschen
Windmarktes, welcher der größte in Europa und der zweitgrößte für
Vestas weltweit ist. Wind hat in Deutschland eine aussichtsreiche
Zukunft, auch wenn es derzeit einige Unsicherheiten im Markt
bezüglich der Details rund um das anstehende
Ausschreibungssystem gibt. Es liegt jedoch klar auf der Hand, dass
Stromgestehungskosten hier mehr als je zuvor ein entscheidender
Faktor sein werden und wir stetig daran arbeiten, dieser
Herausforderung gerecht zu werden und Stromgestehungskosten
kontinuierlich weiter zu senken. Mit der Einführung unserer
erweiterten 3 MW Plattform, mit stärkerer Performance in allen
Windklassen, im November auf der EWEA, unterstreichen wir
einmal mehr, dass uns dieses Ziel am Herzen liegt.
Lesen Sie zudem über Repowering Projekte und wie Vestas diese
von Beginn an unterstützt. Unsere Spezialisten für
Großkomponentenwechsel geben zudem Einblicke in die
Herausforderungen ihrer Tätigkeit und wie sie mit langjähriger
Erfahrung und großer Expertise den Zeit- und Kostenaufwand für
unsere Kunden senken.

Weitere Informationen zu
unseren Produkten und
Services
auf vestas.com
Wir freuen uns über Ihre
Anregungen
Kontaktieren Sie uns

Wir hoffen, dass dieser Newsletter Ihren Wünschen entspricht und
freuen uns schon auf Ihr Feedback unter
CEUCommunications@vestas.com.
Viel Spaß beim Lesen!
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