
 
 

   
 

Presseinformation 

 

aba-tools! Der Verband für erneuerbare Energien geht mit neuer Website an den Start. 

 

Gemeinsam sind wir das beste Team, seit es die erne uerbaren 
Energien gibt. Die abakus solar AG aus Gelsenkirche n und seine 
besten Fachhandwerker sind ab sofort als aba-tools für alle da!  

abakus solar ist Schirmherr des neuen Fachverbandes für erneuerbare Energien. 

Gelsenkirchen 30.08.2013 –  Im Herzen des schönen Ruhrgebiets ist ein neuer 
Fachverband gegründet worden. Unter der Schirmherrschaft der abakus solar AG geht 
am 01.09.2013 die Website des neuen Fachverbandes für erneuerbare Energien, die 
„aba-tools“ online. Die abakus solar AG und seine acht besten Partner des 
Fachhandwerkes stellen ab sofort gemeinsam als abatools Ihre gesamte Kompetenz 
und Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien  zur Verfügung.  

„Wir freuen uns sehr, in Kürze unser gesamtes Wissen mit anderen, die sich beim 
Hauskauf oder Hausbau mit dem Thema erneuerbare Energien auseinandersetzen, zu 
teilen. Es ist davon auszugehen, dass uns viele Fragen gestellt, Ideen ausgetauscht 
und neue Kontakte zu Kunden aufgebaut werden.“, sagt Dipl. Ing. Christof Kiesel, 
Vertriebsleiter bei der abakus solar AG und Ideengeber für aba-tools. 
 
Der Verband erstreckt sich über einen Großteil Nordrhein-Westfalens. Zukünftig sind 
von Ostwestfalen bis ins Rheinland unsere Partner vor Ort oder in der Nähe vertreten, 
um Hauseigentümer, Hausbauer und viele mehr mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 
Dabei sind dem Wissensvolumen unserer Partner keine Grenzen gesetzt. Die Mitglieder 
von aba-tools können zu Themen wie Photovoltaik, Speichersystemen, Wärmepumpen 
und Infrarotheizungen umfangreich informieren und verschiedene Systeme, passend zu 
jedem Haus, anbieten.  
 

Neben einer dauerhaft erreichbaren Servicenummer stellen sich unsere Partner des 
Fachhandwerks auf www.aba-tools.de natürlich auch vor, so dass vom ersten Kontakt 
an der Handwerker-Partner ein Gesicht hat und der Kunde sich bestens aufgehoben 
fühlt.  

„Wir gehen davon aus, dass wir, aufgrund unseres gut verbreiteten Netzwerkes in NRW 
eine Vielzahl von Interessenten mit der neuen Website www.aba-tools.de anlocken und 
überzeugen können, die eigene Energiewende zu starten.“, so Christof Kiesel. 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

Das Team von aba-tools: 

 

 

Pressekontakt:   

Christina De Bruyckere, Telefon 0209-730 801-21  
E-Mail: debruyckere@abakus-solar.de 

 

abakus solar AG  

Die abakus solar AG ist ein führendes, international tätiges Systemhaus für Photovoltaik 
mit umfassender technischer Kompetenz, von der Kleinanlage bis zum Megawatt-
Solarpark. Hauptgeschäftsfelder des 1995 gegründeten Unternehmens sind die 
Planung und schlüsselfertige Errichtung von Photovoltaik-Kraftwerken, der Großhandel 
mit qualitativ hochwertigen Komponenten und Komplettsystemen sowie die 
Realisierung individueller, architektonisch anspruchsvoller Lösungen für 
gebäudeintegrierte Solaranlagen. Darüber hinaus akquiriert abakus solar Projektrechte 
und Stromerzeugungslizenzen zur gezielten Entwicklung und Vermarktung von PV-
Projekten auf Freiflächen und Dächern. Außerdem kann das Unternehmen auf das 
Know-how einer eigenen Produktentwicklungsabteilung zurückgreifen. Der Sitz der 
Gesellschaft befindet sich in Gelsenkirchen. Das Unternehmen ist außerdem mit 
Niederlassungen und Beteiligungen in Italien, Großbritannien, den USA und Indien 
vertreten. 

 
abakus solar AG 
Leithestraße 39 
45886 Gelsenkirchen 
Tel. 0209 730 801 0 
Fax 0209 730 801 99 
www.abakus-solar.de 
  

 


