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Die erste Präsenz- 
veranstaltung des Jahres!
Das 10. Rostock Wind Jubiläum

Passend zum 30. Jubiläum der Hanse Sail 
in Rostock feierten wir auch die 10. Rostock 
Wind bei bestem Sonnenschein und 
leichtem Wind. Für viele Teilnehmer war 
es die erste Präsenzveranstaltung des 
Jahres – gefüllt mit spannenden Vorträgen 
und hochkarätigen Politikern.

2 Event

Wie auch im vergangenen Jahr waren beide Veranstaltungsorte 
komplett ausgebucht und ganz im Zeichen des zehnten Jubiläums 
gab es kleine Überraschungen an beiden Orten. Die abendliche 
Schiffsausfahrt auf einem Dreimastschiff rundete den Tag ab und 
löste trotz einiger Regenschauer bereits Vorfreude bei den Gästen 
aufs nächste Jahr aus.

Merken Sie sich daher bereits  
jetzt den 12.08.2022 vor!

V. r.: Christian Pegel, Minister für Energie, Infrastruktur 
und Digitalisierung in MV
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Höchste Qualität 
aus dem Norden!
Vom Ingenieursbüro zum  Premium- 
Windenergieanlagenhersteller

4 Windenergieanlagen

Über 20 Jahre  
Erfahrung

Durch viele Windparks im Eigen
bestand haben wir eine große 

 Expertise und wissen genau, worauf 
es ankommt. Unsere jahrzehnte lange 

Erfahrung fließt direkt in  unsere 
 Anlagenproduktion ein.

1999
seit

Kurze 
Lieferzeit

Von der Bestellung bis zur 
Errichtung vergehen bei uns 
nur zehn bis zwölf Monate.

Die eno energy Gruppe öffnet ihre Hallen 
und zeigt Ihnen, wie sie von einem 
Ingenieursbüro zu einem der größten 
Windenergieanlagenhersteller Europas 
geworden ist – mit europaweit 
sieben Standorten.



Germany
Made in

since 1999

Intelligente  
Windparkkonzepte

Durch unser patentiertes Gridmaster®Konzept 
können wir die Qualität der Einspeisung, das 
Turbulenzverhalten und Leistungsregelungen 

positiv beeinflussen.

Maßgeschneiderte 
 Lösungen

 
Unsere Windenergieanlagen werden in 
allen Leistungsbereichen individuell auf 

Ihre Bedürfnisse angepasst.

Kurze Entscheidungswege 
und Familienunternehmen 

Als inhabergeführtes Familienunternehmen 
 werden Entscheidungen auf kurzen Wegen

 getroffen und Ihre Ansprechpartner sind jeder
zeit schnell erreichbar und immer für Sie da.
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Kunde

Es wird aktuell klarer denn je, dass die Wind
energie eine der tragenden Säulen der weltweiten 
Energiewende sein wird. Gestützt durch seine 
Experten und eine immer weiter fortschreitende 
technische Entwicklung ist für die Bachmann 
Gruppe klar, dass nicht nur an morgen gedacht 
werden muss  – sondern es müssen auch gleich 
die nächsten 20 bis 30 Jahre technologisch im 
Griff sein. Nur so können ertragreiche und sichere 
Windparks ein echter und verlässlicher Energie
lieferant für die Zukunft werden.

Bachmann hält hier für die eno Gruppe ein breites 
und innovatives Spektrum an technischen Lösun
gen parat, die bei der Anlagenherstellung genutzt 
werden. Beispielsweise kann durch einen isolier
ten Austausch der CPUEinheit die gesamte Auto
matisierung modernisiert und somit eine höhere 
Profitabilität für Betreiber erreicht werden.

Weitere innovative Lösungen des 
Hauptsponsors wurden im Rahmen der 
10. Rostock Wind im August 2021 
 vorgestellt.
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Erfolgsrezepte für die Zukunft  
der Windenergiebranche

Die Windbranche kann mit 
Ausblick auf eine lebenswerte 
Zukunft einen signifikanten 
Beitrag leisten. Wir müssen 
nur schnell und konsequent 
mit lokaler und globaler 
Politik handeln und alle 
müssen sich dafür aktiv 
engagieren.“
Holger Fritsch, Geschäftsführer der Bachmann 
Monitoring GmbH

Impression der 10. Rostock Wind
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eno energy auf der HUSUM Wind!

Nachdem die 10. Rostock Wind als erste 
Präsenzveranstaltung voranging, folgte  
im September der allseits beliebte Branchen-
treff, die HUSUM Wind. 

Der Stand der eno energy Gruppe 
in Halle 2 in Husum. 

Trotz des gut organisierten Einbahnstraßensystems und der 
Hygienemaßnahmen fühlte sich die HUSUM Wind nach kurzer 
Durststrecke angesichts der zuvor ausgefallenen Wind Energy 
in Hamburg wieder wie ein Schritt in Richtung Normalität an.

Durch Kundengespräche vor Ort, insbesondere den 
 persönlichen Austausch, konnten Verkäufe getätigt und 
Geschäfts beziehungen weiterhin gestärkt werden.

HUSUM Wind 2021



Save the Date!
www.rostock-wind.com12.08.2022

2022

www.rostock-wind.com

Jetzt 
anmelden

Sponsor 
w e r d e n

u n d


