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Direktvermarktung

Direktvermarktung für Anlagenbetreiber

Als erfahrener und innovativer Direktvermarkter unterstützen wir Sie dabei, das Beste aus 
Ihrem erneuerbaren Strom zu machen. Mit Fernsteuerbarkeit, Messstellenbetrieb und Strom-
bezug bekommen Sie bei in.power alle Dienstleistungen aus einer Hand. Der gesamte Prozess 
der An- oder Ummeldung zur Direktvermarktung nach dem Marktprämeinmodell gelingt so 
mit Leichtigkeit!

Werden Sie Teil unseres virtuellen Kraftwerks in.power energy network!

Ihre Vorteile im Überblick

• Markt- und Systemintegration Ihrer Anla-
gen in das Energieversorgungssystem

• Übernahme von Ausgleichsenergie- und 
Strukturrisiken

• Unterstützung bei der Umsetzung der 
Fernsteuerbarkeit, auch mit eigener 
in.power-Zählerlösung möglich

• Konzernunabhängiger, erfahrener Direkt-
vermarkter

• Koordination und Energiedatenmanage-
ment inkl. Datenportal

• Optional: Einbindung in den Messstel-
lenbetrieb über eigene Tochter in.power 
metering

• Optional: Strombezug von echtem Öko-
strom, direkt aus EE-Anlagen in Deutsch-
land über eigene Tochter grün.power

Fordern Sie unser Angebot zur Direktvermarktung an!
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Kontakt

in.power GmbH
An der Fahrt 5 | 55124 Mainz
+49 (0) 6131 - 696 57 - 0

Vertrieb   
+49 (0) 6131 - 696 57 - 232
vertrieb@inpower.de St
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Das in.power energy network
Im in.power energy network treffen Erzeuger und langfristig auch Verbraucher von regene-
rativer und umweltfreundlicher Energie zusammen. Die wichtigste und zentrale Leistung 
des in.power energy network ist die Organisation und Bündelung von dezentralen, umwelt-
freundlichen Erzeugungskapazitäten in einem virtuellen Kraftwerk.

Das virtuelle Kraftwerk verbindet viele dezentrale Stromerzeuger, wie zum Beispiel Wind-
kraftanlagen, Wasserkraftanlagen, Deponiegas – und Biogasanlagen, aber auch Blockheiz-
kraftwerke zu einem Netzwerk von Kraftwerken. Im Zusammenschluss vieler einzelner Ener-
gieerzeuger kann die Verfügbarkeit der erzeugten Energie verlässlicher geplant und optimal 
vermarktet werden.

Die Koordinierung der einzelnen Anlagen geschieht mit Hilfe der von in.power entwickelten 
System-Infrastruktur, dem in.power energy manager (i.pem). in.power setzt dieses System 
bereits seit August 2007 erfolgreich ein, zuerst in einem eigenständigen Pilotprojekt, das 
mittlerweile ca. 1.000 MW dezentrale EEG-Anlagen umfasst und zudem die kontinuierlichen 
Überwachung aller Infrastruktur-Systeme ermöglicht.

Weiterbetrieb Post-EEG
Für die effiziente Vermarktung Ihres Stroms nach 20 Jahren Förderung empfehlen wir Ihnen 
unser Open-Book-Modell. Als Betreiber bekommen Sie jegliche Handelsergebnisse durchge-
reicht. in.power übernimmt alle mit der Vermarktung zusammenhängenden Aufgaben und 
erhält dafür eine Handlingpauschale.

PPAs für neue Anlagen
Sie wollen Ihre erneuerbare Energien-Anlage ohne EEG-Vergütung betreiben? Gerne entwer-
fen wir mit Ihnen ein individuelles Power Purchase Agreement, insbesondere mit unserem 
etablierten Open-Book-Modell. Darüber hinaus organisieren wir mit Ihrem erzeugten Strom 
auch strukturierte Produkte für größere Gewerbe- und Industrieverbraucher oder kümmern 
uns um die Reststromvermarktung bei Direktversorgungskonzepten.

weitere Dienstleistungen
• Redispatch 2.0 für Direktvermarktungs-Kunden 

• Redispatch 2.0 für Anlagen, die nicht in der Direktvermarktung sind

• Drittmengenabgrenzung


