
 

 

  

Q CELLS bietet Unternehmen in Deutschland ab sofort 
Ökostromtarife und nachhaltige Energielösungen 

Q CELLS erweitert sein Angebot an ökologischen Stromtarifen und nachhaltigen 
Energielösungen auf das Gewerbekundensegment. Damit setzt der Marktführer für 
Solaranlagen in Deutschland seine Transformation hin zu einem Komplettanbieter von 
sauberen Energielösungen mit solarer DNA fort. 

[Berlin, 24. Juli 2020] Q CELLS, ein weltweit erfolgreicher Komplettanbieter von sauberen 
Energielösungen in den Bereichen Solaranlagen, Solarkraftwerke, Energiespeicher und 
Energieversorgung, steigt mit ökologisch en Stromtarifen in das Gewerbekundensegment ein 
und ergänzt damit sein bereits bestehendes Angebot für Haushaltskunden. So profitieren  
kleine und mittlere Unternehmen ab sofort von unterschiedlichen Tarifvarianten und sichern 
sich zu günstigen Konditionen eine zuverlässige Versorgung mit Ökostrom  TÜV-geprüft und 
klimafreundlich. Dabei  können Q CELLS Gewerbekunden in ihrem passwortgeschützten 
Kundenbereich Tarif- und Kundendaten online verwalten und sich jederzeit über ihre 
Verbrauchs- und Kostensituation informieren. Seine preiswerten Ökostromtarife für 
Haushaltskunden sowie kleine und mittlere Unternehmen ergänzt Q CELLS ab 2021 auch um 
maßgeschneiderte Energielieferkonzepte mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen für 
Großverbraucher. 

Günstiger Solarstrom trifft ökologische Stromverträge 

Ergänzend dazu bietet Q CELLS Unternehmen in Deutschland auch Zugang zu günstigen 
Solarstromlösungen.  Mit neuen Angeboten wie Power Contracting und Anlagenpacht 
werden gleich zwei Wege aufgezeigt, wie Unternehmen auch ohne  eigene Investitionskosten 
in den Genuss von kostengünstigem und sauberem Solarstrom kommen können (Weitere 
Informationen zu diesem Thema finden Sie hier: https://www.q-cells.eu/about-q-cells/press-
releases/20200518.html).  

In beiden Modellen errichtet Q CELLS auf eigene Kosten eine Solaranlage auf dem Dach des 
Eigentümers und deckt auch gleich den verbleibenden Strombedarf des Unternehmens mit 
Strom aus 100% erneuerbaren Quellen aus Deutschland und Österreich ab. Damit bietet 
Q CELLS allen interessierten Unternehmen eine günstige und nachhaltige Komplettlösung aus 
einer Hand. Lösungen zur Energiespeicherung, E-Mobility und smarten Energie- oder 
Cloudprodukten können beliebig hinzugebucht werden. 

Q CELLS kombiniert als einziges Unternehmen im Energiesektor das komplette Portfolio eines 
renommierten Solarherstellers mit neuen und innovativen Ökostromprodukten. So deckt  
Q CELLS das gesamte Spektrum der Wertschöpfungskette im Bereich der erneuerbaren 
Energien mit solarer DNA komplett aus einer Hand ab. Mit seinen smarten, innovativen und 
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individuellen Energielösungen für Privat- und Gewerbekunden stellt Q CELLS sicher, dass 
sich seine Kunden jederzeit günstig und ökologisch nachhaltig mit der Energie versorgen 
können, die sie für ihren täglichen Bedarf benötigen. 
 

Maengyoon Kim, Head of Sales EU von Q CELLS, meint dazu Es ist uns wichtig, unseren 
Kunden die gesamte Palette an sowohl smarten als auch nachhaltigen Energielösungen 
anzubieten. Wir denken dabei also nicht nur an unsere technologisch führenden Solaranlagen 
und -services, sondern an die komplette Versorgung mit klimafreundlichem Strom aus einer 
Hand  und zwar gleichermaßen für den privaten wie auch für den gewerblichen Bedarf. 
Damit sind wir einer der Wegbereiter für die klimaneutrale Stromversorgung, die wir heute 
und in Zukunft dringend benötigen   

Q CELLS ist ein international führendes Unternehmen der Erneuerbaren Energien mit  
langjähriger Erfahrung in Forschung und Technologieentwicklung. Q CELLS ist nicht nur 
Marktführer für Solarmodule in Deutschland, sondern erhielt zuletzt als beliebteste Marke in 
der Kategorie Solartechnik des Life & Living Award 2020 von n-tv eine der höchsten 
Auszeichnungen für Verbraucherqualität in Deutschland. 

 

Über Q CELLS 

Q CELLS ist ein weltweit erfolgreicher Komplettanbieter von sauberen Energielösungen in den 
Bereichen Solaranlagen, Solarkraftwerke Energiespeicher, und Stromverträge. Das Unternehmen 
hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea (Global Executive Headquarters) und Thalheim, 
Deutschland (Zentrum für Technologie, Innovation und Qualität) sowie diverse internationale 
Produktionsstätten in Malaysia und China. Q CELLS  bekannt als Technologieführer im Bereich 
Photovoltaik  bietet seinen privaten und gewerblichen Kunden heute individuell 
maßgeschneiderte Komplettlösungen für eine saubere Energieversorgung an  von 
Solaranlagen, über Energiespeicher, bis hin zu passenden Stromverträgen und Cloud-Lösungen. 
Q CELLS´ wachsendes globales Business-Netzwerk umspannt Europa, Nordamerika, Asien, 
Südamerika, Afrika und den Nahen Osten. Q CELLS ist ein Flagship-Unternehmen der Hanwha 
Gruppe und gehört zu den FORTUNE Global 500 Unternehmen sowie den acht wichtigsten 
Wirtschaftsunternehmen Südkoreas. Für weitere Informationen: https://www.q-cells.eu/ 

Kontakt:  
Hanwha Q CELLS GmbH  
Corporate Communications  
Jochen Endle, Tobias Bressler  
Tel: +49 (0)3494 6699 10121  
E-mail: presse@q-cells.com 
 
Safe-Harbor-Erklärung  
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen. Diese zukunftsbezogenen Aussagen enthalten Formulierungen wie „wird“, „erwartet“, „erhofft sich“, „Zukunft“, 

„beabsichtigt“, „plant“, „glaubt“, „schätzt ein“ oder vergleichbare Formulierungen. Unter anderem beinhalten die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Zitate des Managements sowie die 

Aussagen über die Aktivitäten und geschäftlichen Perspektiven von Hanwha Q CELLS zukunftsbezogene Aussagen. Solche Aussagen enthalten bestimmte Risiken und Unsicherheiten, 

was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse deutlich von den in den zukunftsbezogenen Aussagen ausgedrückten oder angedeuteten abweichen können. Sofern nicht gesetzlich 

vorgeschrieben, ist Hanwha Q CELLS nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse 

oder aus anderen Gründen. 
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