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Willkommen bei der PLAN 8 Gruppe

Bei uns ziehen alle mit voller Energie und Spaß an einem Strang - wie in einer großen 
Familie. Seit über 32 Jahren haben wir uns die Erzeugung von klimafreundlichem 
Strom auf die Fahnen geschrieben. Wir planen, entwickeln, bauen und betreiben 
Wind- und Photovoltaikanlagen. Unser Ziel ist es, die unendlichen Energiequellen 
aus Wind und Sonne stärker zu nutzen. Das können wir nur gemeinsam mit 
unseren Kunden, Investoren und Partnern schaffen. Machen Sie mit!
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Windkraft    von A bis Z 

Mit Rückenwind und Sorgfalt entwickeln wir optimale 
Windparks „von A bis Z“: Von der ersten Idee bis zur 
Inbetriebnahme eines Projektes liegt alles in einer Hand. 
204 gebaute Windkraftanlagen mit einer installierten 
Leistung von über 310 MW belegen eindrucksvoll 
unser Können. Weitere 350 MW sind in Planung. Die 
produzierte Strommenge unserer bislang installierten 
Windkraftanlagen reicht aus, um über eine Million 
Menschen jährlich mit sauberem Strom zu versorgen. 

Die Realisierung eines Windparks ist sehr anspruchsvoll. 
Bis zur Inbetriebnahme sind viele einzelne Schritte 
notwendig. In der Regel können bis dahin mehrere 
Jahre vergehen. Es ist nicht einfach, aber es ist unsere 
Leidenschaft und unsere Stärke! 
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Alles beginnt mit geeigneten Flächen für die Windkraftanlagenstandorte. Lage und 
Beschaffenheit entscheiden über den Erfolg eines Projektes. Sie als Eigentümer der 
Flächen arbeiten mit uns zusammen am Fundament des Projektes und profitieren 
gleichermaßen von einem gerechten und für alle transparenten Pachtmodell.

Eine sorgfältige Planung ist das A&O. Egal, ob Windparkdesign oder die Bearbeitung 
des Baugenehmigungsverfahrens, Sie können auf unser Know-How vertrauen. Liegt 
nach dem Einreichen des Bauantrages die Baugenehmigung vor, können wir endlich 
zu dem kommen, was wir am liebsten tun: Realisieren!
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Photovoltaik  Unendliche Energie der Sonne

Sonnenklar: Der Energiewandel besteht für uns aus vielen kleinen Schritten, die 
unsere Welt für die nächsten Generationen lebenswerter und sicherer machen. 
Die zunehmende Stromgewinnung aus Solaranlagen ist ein wichtiger Schritt, 
um fossile Brennstoffe künftig überflüssig zu machen. Das Potential der Sonne 
ist unerschöpflich. Genutzt wird allerdings nur ein geringer Bruchteil. Genau das 
wollen wir ändern!
 
Unser Leistungsspektrum umfasst die Flächenentwicklung, die Realisierung sowie 
die Betriebsführung von Solaranlagen. Für jede Freifläche bzw. für jedes Dach 
wird ein passendes und optimales Konzept entwickelt, das die Erträge über die 
lange Laufzeit sichert. 

Im Einzelnen erstellen wir für die Projekte passende Belegungspläne, erwirken 
die Netzanschlusszusage und sichern die Kabeltrasse. Alle Bauantragsunterlagen 
werden von uns erstellt und der Bauantrag eingereicht.

In unserer Betriebsführung werden die Solarstromanlagen über die gesamte 
Laufzeit kaufmännisch und technisch betreut. Solarstrom ist geräuschlos, sauber 
und sicher.
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Wir reden nicht nur über Umweltschutz, wir praktizieren ihn auch. 2015 haben 
wir aus Überzeugung unser erstes Elektrofahrzeug erworben. Vor unserem 
Firmengebäude laden wir den TESLA direkt aus der Solaranlage auf unserem 
Dach, zu 100 % aus Erneuerbarer Energie und absolut CO2-frei.

Wir haben im Zeitraum von 2005 bis 2015 rund 15 MW an Photovoltaikprojekten 
erfolgreich realisiert. Aufgrund der aktuell ungünstigen Rahmenbedingungen für 
Photovoltaik in Deutschland haben wir unseren Schwerpunkt nach Lateinamerika 
verlagert und entwickeln dort Photovoltaik-Freiflächenprojekte unterschiedlichster 
Größenordnung.
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Betriebsführung 

Wir begleiten Sie: Nach Errichtung unserer Projekte bieten wir gerne weitere 
Serviceleistungen für Windparks, Solarprojekte und Biogas-Anlagen an. Es 
handelt sich dabei um verschiedene Dienstleistungen im Bereich der technischen 
und kaufmännischen Betriebsführung, die speziell nach Kundenwunsch 
zusammengestellt werden. Wir verfolgen Ihre Anlagendaten minutiös und haben 
alle Daten im Blick, jederzeit. Nur so können wir schnell eingreifen.

Die Mitarbeiter der Betriebsführung haben herstellerübergreifendes Know-How. 
Wir bieten Ihnen eine unabhängige Kontrolle von Serviceunternehmen, Herstellern 
oder Drittfirmen und sorgen so für einen sicheren Ertrag Ihres Investments. 
Detaillierte Analysen und Auswertungen aller Ereignisse stellen wir Ihnen gern 
in übersichtlichen Berichten zur Verfügung. Außerdem führen wir sämtliche 
erforderlichen Prüfungen und Kontrollen durch.

„Umweltschutz ist eine Chance und 
keine Last, die wir tragen müssen“

Helmut Sihler (*1930)
österr. Topmanager
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Alle Daten im Blick 

PLAN 8 Betriebsführung für eine sichere Ernte. 
Unsere Leistungen auf einen Blick:

  technische Betriebsführung

  kaufmännische Betriebsführung

  EISMAN-Ausfallberechnung

  Direktvermarktung

  Condition Monitoring

  Gutachten

  Überprüfung PSA, Feuerlöscher, etc.

Mit ROTORsoft, der führenden Betriebsführungssoftware, überwachen wir Ihre 
Anlagen an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr. Unser Ziel ist die Verfügbarkeit der 
Anlage zu maximieren und ihre Ausfallkosten zu minimieren.  Alle wichtigen Daten 
werden dabei zuverlässig dokumentiert. Neben der Fernüberwachung gehören 
hierzu auch regelmäßige Anlagenkontrollen vor Ort.
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PLAN 8  world wide

Grenzenlos: Erneuerbare Energien weltweit.
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Klimaschutz mit Paulownia

Die Paulownia ist eine der am schnellsten wachsenden Wertholzbaumarten der 
Welt mit idealen Holzeigenschaften für den Möbel-, Fahrzeug- und Schiffsbau. Die 
bis zu 70 cm großen Blätter sind das „Grüne Kraftwerk“ des Baumes. Sie sorgen 
für das schnelle Wachstum und bauen gleichzeitig große Mengen an CO2 ab.

Im Jahr 2015 haben wir in Bulgarien 40 ha Land erworben und darauf eine 
Paulownia-Plantage mit ca. 32.000 Bäumen angelegt. Unser erstes „Grünes 
Kraftwerk“ hat seine Arbeit aufgenommen. Im Jahr 2016 wollen wir die Plantage 
erweitern und außerdem in der Dominikanischen Republik erste Test-Pflanzungen 
vornehmen. Im nächsten Schritt werden wir dann derartige Projekte für Investoren 
als nachhaltige und ökologische Geldanlage anbieten.



www.PLAN-8.de


