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Rang* Unternehmen   Diff erenz (%)

 () Vaillant     

 () Viessmann (ESS )    

 () EC Power    

 () Lich tBli   

 () G Energy   -

 () Giese   

 () KW Energie   

 (-) RMB  (-) (-)

 () Bosch  KWK Systeme   

 () Sch nell   

 () Caterpillar Energy Solutions 
(MWM)   -

 () Elektro Hagl   -

 () Kra WerK   -

 () GE Jenbach er   -

 () MTU Onsite Energy   

 () Kuntsch ar und Sch lüter   

 () Comuna metall   

 () Sokra erm   

 () f.u.n.k.e. Senergie   

 () Seva Energie   -

 () ETW Energietech nik   -

 () SES   

 () Bayern BHKW   -

 () Burkhardt   

 () E-quad Power Systems   

 () Zeppelin   

 (-) ETZ  (-) (-)

 () Dreyer & Bosse   

 () AGO   -

 (-) UPB  (-) (-)

 () Pro   -

 () H.G.S.   -

 (-) Centrax International  (-) (-)

(-) () Agrogen (-) )  (-)

(-) () BMF Haase (-)  (-)

Tabelle 2: BHKW-Ranking 2013 nach  Modulzahl
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* Rang Vorjahr in Klammern, 1) Absatz  bei Sch nell en alten

Die StromWärmeMaschine
RMB/ENERGIE bietet hocheffiziente 
und flüsterleise Premium-Blockheiz-
kraftwerke in sechs Leistungsgrößen 
von 5,0 kWel bis 50,0 kWel für 
Mehrfamilienhäuser, Gewerbe-, 
Hotellerie- und Industriebauten.

2G Energy AG  l  Benzstr. 3  l  D-48619 Heek  l  T +49 (0)2568 93470  l  www.2-g.de

Erdgas | Biogas

Niedrige

Servicekosten

bei höchstem

Wirkungsgrad.

Strompreisbremse.
Blockheizkraftwerke zwischen 20 und 2.000 kW
elektrischer Leistung.
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