GreenStone Energy schließt eine Kooperation mit Repoint new
energy ab und launcht die weltweit erste Zero Cost Cloud
GreenStone Energy geht eine Kooperation mit dem Photovoltaik- und Speicher-Großhändler Redpoint
new energy ein und gewinnt damit einen Partner, der in der Solarbranche tief verwurzelt ist. Als Auftakt
dieser Zusammenarbeit wurde auf der Intersolar 2019 die Zero Cost Cloud als weltweite
Branchenneuheit vorgestellt.

Berlin/München, 15.05.2019
GreenStone Energy GmbH (GSE) bietet seinen Kunden im deutschen Markt ab sofort Cloud Lösungen
an. PV-Anlagenbesitzer produzieren im Sommer oft mehr Strom als sie selbst mit einem Speicher
verbrauchen können. Diese Energie kann nun in der virtuellen Cloud gespeichert und zu Zeiten
abgerufen werden, wenn die eigene PV-Anlage nicht genügend Strom produziert. Falls darüber hinaus
weiterer Strom benötigt wird, kann dieser kostengünstig ebenfalls von GSE bezogen werden. Positive
Mengen, die der Kunde in die Cloud einspeist, werden einmal im Jahr abgerechnet und dem Kunden
vergütet.
Das Cloud Produkt ist flexibel und kann nach Kundenwünschen ausgestaltet werden: Ob in Kombination
mit einem Speicher, einer Wärmepumpe oder alleistehend – die „NewEnergyCloud“ ist der nächste,
logische Schritt in Richtung Selbstversorgung. Damit dies wirtschaftlich ist und ebenso dem Kunden
gegenüber fair ausgestaltet wird, bietet GSE zusätzlich eine Best Preis Garantie an. Mit Abschluss dieser
Best Preis Garantie erhält der Kunde die Sicherheit, dass er – unabhängig von der tatsächlichen
Solarproduktion – von seinem Erzeugungs-/Nachfrage- Profil immer das richtige Paket gewählt hat.
Sollte sich ein Kunde falsch eingeschätzt haben, so sorgt diese Garantie dafür, dass er automatisch in
das richtige Paket eingebucht wird; ohne dass ihm weitere Kosten entstehen. Zudem kann die
innovative Zero Cost Cloud gebucht werden – dabei fallen keine Abschlagszahlungen an und erst am
Jahresende wird abgerechnet. Dabei wird wie auch zuvor der nicht verbrauchte Strom erstattet.

Zu Redpoint new energy
Redpoint new energy ist ein national und international tätiger Großhandel für Photovoltaik und
Speichersysteme. Das Sortiment umfasst Speichersysteme, Solarmodule, Wechselrichter, ELadestationen und Zubehör wie Unterkonstruktionen und Verkabelung. Alle Produkte werden von
Repoint new energy umfassend getestet und erst nach der Freigabe dem Kunden angegeben. Genaue
Planung und schnelle Montage sind durch eine kompetente Beratung mit langjähriger Erfahrung
garantiert. Redpoint new energy wurde 2018 als Top-Innovator ausgezeichnet und verteidigt mit der
Zero Cost Cloud auch in 2019 den gewonnenen Titel.

Zu GreenStone Energy
GreenStone Energy ist ein junges, innovatives Technologieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat,
die Stromversorgung aus einem Portfolio erneuerbarer und dezentraler Stromerzeugungsanlagen sicher
zu stellen. GSE ist im Markt als Endkundenversorger aktiv und verfügt über eine revolutionäre,
eigenentwickelte Software Plattform, auf der dezentrale Erzeugung sowie dezentraler Verbrauch
gebündelt wird. Unsere technologische Forschung wird durch EFRE-Mittel gefördert und ermöglicht
eine schnelle Etablierung neuer Produkte und Lösungen.

