IMMER DIE NASE IM WIND.

Unser umfangreiches Leistungs-Portfolio im Bereich Windenergie.
GP JOULE sorgt dafür, dass der Stromversorgung von morgen nicht die Luft ausgeht. Dabei liegt unser
Fokus vor allem auf der Projektierung und Betriebsführung von einzelnen Windkraftanlagen bis hin zu
großen Windparks sowie dem Repowering von Altanlagen. Mit unserem umfassenden Service-Angebot
unterstützen wir Sie gern bei Ihren Windenergie-Projekten.
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Unser Angebot für Investoren und Flächenbesitzer:

DER ZUKUNFT FLÜGEL VERLEIHEN.

GP JOULE realisiert Ihr erfolgreiches und profitables Windprojekt.
Windpark-Projekte der MW-Klasse sind unsere Spezialität. Sie produzieren äußerst profitabel
und effizient Energie. Auf Basis der regionalen Gegebenheiten entwickeln wir für unsere
Projektpartner rentable Konzepte und maßgeschneiderte Lösungen. Deutschland-, europaweit
und in Übersee – denn gute Ideen, Expertise und professionelles Arbeit kennen keine Grenzen.

Relevant für:

F
lächenbesitzer, mit denen wir gemeinsam
Windparkprojekte realisieren
Kommunen, die wir bei der Projektierung von

Windflächen für Bürgerwindparks sowie deren
Integration ins kommunale Stromnetz begleiten
W indparkbetreiber, die wir beim Repowering

von Altanlagen sowie mit unserer kaufmännischen
und technischen Betriebsführung unterstützen

Standortwahl

Projektierung

Anhand klimatischer, technischer und politischer Rahmenbedingungen beurteilen wir die Windpotenziale
möglicher Standorte. Dabei analysieren wir einerseits
vom Kunden vorgeschlagene Flächen, andererseits
werden wir auch selbst aktiv und
suchen geeignete Standorte.

Nach der Anlagenauswahl und -ausschreibung, der
S icherung des Netzanschlusses sowie der Trassen
planung widmen wir uns dem unternehmerischen
G esamtkonzept sowie der Ausschreibung der
Gewerke und dem vollständigen Vertragswesen.

Immer in Windrichtung.

Planung

Vor dem ersten Spatenstich.
Unsere Leistungen:
Von der Standortsicherung über die komplette Projektierung und Finanzierung bis zur kaufmännischen und
technischen Betriebsführung fertiger Anlagen steht
GP JOULE Ihnen bei Ihrem Windprojekt zur Seite.

Zum großen Teil initiieren und bauen wir eigene Windprojekte und tragen dabei das unternehmerische Risiko – ein Zeichen
für unsere Finanzierungsstärke und Projekterfahrung. Auch Sie können ein unersetzlicher Teil jedes dieser erfolgreichen und
profitablen Projekte im Windenergiebereich sein. Als Flächenbesitzer können Sie mit uns Ihren Grund und Boden entwickeln
und veredeln. Und keine Sorge, mit der eigenen Herkunft aus der Landwirtschaft weiß GP JOULE wie kostbar und wertvoll
eigener Boden ist und geht dementsprechend respektvoll und umsichtig mit dem Anvertrauten um. Die Realisierungswahrscheinlichkeit der Projekte auf Ihren Flächen ist für uns der Indikator, an dem wir uns messen lassen.
Als Investor können Sie gemeinsam mit uns Projekte realisieren und vermarkten oder aber sich nach Fertigstellung und In
betriebnahme einer Anlage an dem Projekt beteiligen oder es komplett übernehmen. GP JOULE bleibt auch nach der 
Übergabe durch die eigene kaufmännische und technische Betriebsführung in der Verantwortung, die prognostizierten
Erträge abzusichern. Eine umfassende und neutrale Evaluierung und Beratung hinsichtlich Ihrer Investition bietet Ihnen
GP JOULE in diesem Zuge ebenfalls an.

Im Anschluss an die Standortwahl kümmern wir uns um
eine sorgfältige Bauplanung, prüfen die Netzanschlussmöglichkeiten und sichern diese sowohl vertraglich als
auch technisch ab. Sobald diese Punkte geklärt sind,
dreht sich alles um die Anlagenkonfiguration. Höhen
begrenzungen, Abstandsflächen, Leistungskurven und
vieles mehr spielen dabei eine Rolle, eines jedoch nicht:
der Hersteller. Denn GP JOULE trifft neutral und unabhängig die beste Wahl für Sie und Ihren Standort.

Montage und Netzanschluss

Packen wir es an.

Schritt für Schritt bodenständig.

Finanzierung

Technische und kaufmännische Betriebsführung

Bei der Erstellung eines tragfähigen Finanzierungsplans
kommt uns nicht nur unsere Flexibilität zugute, sondern
vor allem auch unsere eigene Kapitalstärke. Auf Grundlage der erforderlichen Datenbasis erarbeiten wir
gemeinsam mit Kreditinstituten und unter Berücksich
tigung der jeweiligen Fördermöglichkeiten ein
optimales Konzept.

Wir haben das notwendige Know-how, um den rei
bungslosen Betrieb auf lange Sicht sicherzus tellen –
gern auch für bereits bestehende Anlagen, die wir zu
wirtschaftlichen Konditionen in unsere fachmännische
Obhut nehmen. Sie möchten sich selbst von der Leistung Ihrer Anlagen überzeugen?
In unserem Online-Monitoring haben wir Leistungs
daten übersichtlich aufgearbeitet.

Nicht aus der Luft gegriffen.

Unsere technische Projektleitung begleitet und
überwacht die Montagearbeiten vor Ort und ist ebenso
in die Trassenplanung und den ordnungsgemäßen
Netzanschluss involviert, den wir bis 30 kV eigenständig
vornehmen können.

Für den richtigen Dreh.
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GP JOULE – DAS UNTERNEHMEN.

GP JOULE ist der universelle, innovative, authentische und
erfolgreiche Partner für alle Bereiche erneuerbarer Energien.
Aus seiner einzigartigen Geschichte heraus hat das Unternehmen

In den Energie-Bereichen Solar, Wind und Biogas steht GP JOULE

GP JOULE eine tief verwurzelte Haltung zur Umwelt, die von

Ihnen von der ersten Idee bis zu deren Realisierung in allen Projekt

großem Respekt und Verantwortungsbewusstsein geprägt ist.

phasen zur Seite und betreut fertige Anlagen auch nach ihrer

Dies ist die Basis und der Antrieb für GP JOULE, die Verbindung

Inbetriebnahme im Rahmen einer professionellen Betriebsführung.

von Mensch und Natur für beide Seiten lukrativ zu nutzen.

GP JOULE steht für Innovation, erforscht stetig neueste

In GP JOULE finden Sie einen langfristigen Partner mit Weitsicht

Technologien und entwickelt ganzheitliche Zukunftskonzepte.

und Vision. GP JOULE hat das Ziel, in Zukunft 100 % des weltweiten

Ob als Flächenbesitzer, Projektentwickler, EPC, Investor, Bank,

Energieverbrauchs erneuerbar zu produzieren. Daher machen sie

Unternehmen, Institut, Ingenieur, Architekt, Kommune oder

erneuerbare Energien für Sie und für jedermann zugänglich und

Endkunde – unter den Leistungs-Kategorien Products & Services,

ökonomisch attraktiv.

Projects, Think und Consumer finden Sie Ihre partielle oder
komplette Energielösung von GP JOULE.
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