Direct Marketing of
Wind and Solar Power

Direktvermarktung von
Wind- und Solarstrom

Our services and core capabilities for the

Unsere Dienstleistungen und Kernkompe-

direct marketing of wind and solar power

tenzen im Bereich Direktvermarktung von

include, but are not limited to:

Wind- und Solarstrom umfassen unter

 The application of internationally accredited ensemble power forecasts for
optimized direct marketing
 Nowcasting system for optimized intraday forecasts
 Weather-dependent confidence interval for a reliable risk evaluation
 Specialized forecasts for single wind
and solar parks or portfolios
 Continuous forecast optimization
 Long-term forecasts based on physical-statistical models

Worldwide Services –
Internationally Accredited

Weltweite Dienstleistungen –
international akkreditiert

 Wind & solar power forecasting for grid
integration and spot-market trading

 Wind- & Solarleistungsvorhersagen für die
Netzintegration und den Handel an den
Strombörsen

anderem:
 Einsatz von international akkreditierten
Ensemble-Prognosen für eine optimierte Direktvermarktung
 Nowcasting-System für eine optimierte
Intradayprognose
 Wetterlagenabhängiges Konfidenzintervall zur sicheren Risikoabschätzung
 Spezialvorhersagen für einzelne Wind-

 Wind & solar power forecasting for wind
farm portfolios and direct marketing
 Real-time wind & solar power
generation data
 Nowcasting and short-term forecasting
 Wind resource and energy yield
assessments, on- & offshore

 Wind- & Solarleistungsvorhersagen für Windpark-Portfolios und für die Direktvermarktung
 Echtzeitdaten der Wind- und Solarstromerzeugung
 Nowcasting und Kurzfristprognosen
 Wind- und Ertragsgutachten, on- & offshore

und Solarparks und Portfolios
 Fortlaufende Prognoseoptimierung
 Langfristvorhersagen auf Basis von
physikalisch-statistischen Modellen
EuroWind GmbH
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Direct Marketing of
Wind and Solar Power
Direktvermarktung von
Wind- und Solarstrom

Special Forecasts for
Direct Marketing

Spezialvorhersagen für die
Direktvermarktung
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qualität dank diese Vorgehensweise.

