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Mit Fronius auF 
der sonnenseite.

Heute und Morgen.



Von oben nach unten:

/ Das Interview mit dem Unterneh-
mensgründer Günter Fronius: 
www.fronius.com/wieallesbegann

/ Klaus Fronius, Geschäftsführung ab 
1980 gemeinsam mit Schwester 
Brigitte Strauß. Wechsel in den 
Aufsichtsrat 2012.

/ Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß, 
Geschäftsführung seit 2012.

grenzen ver-
scHieben von 

anFang an

Als Günter Fronius 1945 das erste Batteriela-
degerät entwickelte, legte er den Grundstein 
für das Unternehmen Fronius. Seit mehr als 
70 Jahren steht die Firma für die stetige Suche 
nach zukunftsweisenden Lösungen für die 
technischen Herausforderungen der Zeit.

Fronius: 
zuKunFtsWeisend 
seit MeHr als 
70 JaHren

globales 
FaMilien-

unterneHMen

Während der Erschließung neuer Märkte hat 
sich unser Anspruch nie verändert: Technolo-
gie- und Qualitätsführer zu sein. Diesen errei-
chen wir mit 28 internationalen Fronius 
Gesellschaften und Vertriebspartnern in mehr 
als 60 Ländern.

gesundes 
WirtscHaFten - 

beste bonität

Wir bei Fronius denken nicht in Quartalszah-
len, sondern in nachhaltigem Wachstum. Uns 
bewegen keine Aktienkurse, sondern aufre-
gende Innovationen. Dies verleiht uns Stärke 
und Stabilität. 

die ratingagentur dun & bradstreet 
(d&b) bewertet Fronius schon seit 
mehreren Jahre mit der risk indicator 
bestnote 1. dieses ergebnis unter-
streicht den verantwortungsvollen 
umgang mit unseren ressourcen.



Hersteller cHecKliste:
der Wechselrichter ist das Herz jeder solaranlage. er ist maßgeblich für die rentabilität der 
Pv-anlagen ihrer Kunden verantwortlich - und somit auch für deren zufriedenheit. Überlassen 
sie die Wahl des Wechselrichters nicht dem zufall und stellen sie sich folgende Frage: 
Mit welchem Hersteller sichere ich meinen Kunden den langfristig besten stromertrag? 

/  Besitzt das Unternehmen ein zertifiziertes QM? 

/  Sind die Produkte qualitativ hochwertig?

/  Fronius ist Qualitätspionier im Solarbereich und seit über 
20 Jahren durchgehend ISO 9001 zertifiziert 

/  Fronius steht wortwörtlich für ausgezeichnete Produkte: 
Plus X Awards für Fronius Wechselrichter und 
Solarlösungen wie den Fronius Ohmpilot.

/  Verfügt das Unternehmen über eine Servicehotline?

/  Verfügt das Unternehmen über einen Service-Support 
in meinem Land?

/  Unser technischer Support ist weltweit für Sie da

/  Fronius bietet Vor-Ort-Support in über 70 Ländern

? cHecKliste unterneHMen

? cHecKliste Qualität

cHecKliste service & suPPort ?

cHecKliste FunKtionalität ?

cHecKliste garantie ?

/  Wie lange gibt es das Unternehmen schon?

/  Wie lange ist es im Bereich der Solartechnologie aktiv?

/  Ist es eine börsennotierte Aktiengesellschaft? 

/  Ist es in stabilen Eigentumsverhältnissen?

/  Hat das Unternehmen mehr als ein Standbein?

/  Fronius wurde 1945 durch Günter Fronius gegründet

/  Fronius ist seit über zwanzig Jahren Solarpionier

/  Fronius ist seit über 70 Jahren unverändert in Privathand

/  Fronius ist ein familiengeführtes Unternehmen 

/  Fronius ist in drei Business Units erfolgreich aktiv

/ Bieten die Wechselrichter Möglichkeiten zum    
 Nachrüsten von Zukunftsfunktionen? 

/  Verfügen die Wechselrichter über offene Schnittstellen?	

/  Können die Wechselrichter Vor-Ort serviciert werden? 

/  Ja, Fronius Wechselrichter sind mit offenen Steckkarten-
plätzen ausgerüstet

/  Ja, Modbus TCP, JSON, Modbus RTU	

/  Ja, auch ohne Fronius Techniker vor-Ort servicierbar

/  Wie lange gilt die Herstellergarantie? 

/ Welche Leistungen umfasst die Herstellergarantie?

/  Wie gestaltet sich die Garantieabwicklung?

/  Fronius bietet bei Registrierung bis zu 7 Jahre Garantie

/  5 Jahre Fronius Garantie Plus umfasst: Material, Trans-
port, Service; 7 Jahre Fronius Garantie umfasst: Material

/  Fronius bietet eine papier- und formularlose Serviceab-
wicklung mit kompetentem Fronius Support



entWicKelt FÜr dauerPerForMance

getestet auF ziellebensdauer

Fronius
Wechselrichter

Miele Waschmaschine

PKW Motor

NASA Mars Rover Spirit

80.000h

10.000h

5.000h

2.160h

QualitätssicHerung

nennleistungstest
über den gesamten Eingangsspannungsbereich

burn-in test  
kurzer Intensivbetrieb mit Temperaturwechseln

testserie betriebssicHerHeit
Funktion Schutzeinrichtungen, Isolation- & 
Hochspannungstest

live testdaten-tracKing: reagieren 
bevor toleranzgrenzen erreicHt Werden

„Wir arbeiten Tag für Tag an der Umsetzung unserer 
Vision 24 Stunden Sonne, einer Energiezukunft mit 
100% Erneuerbaren. Dafür entwickeln wir neue 
Solartechnologien, die unsere Kunden begeistern und 
durch Qualität überzeugen.

„Jeder Fronius Wechselrichter wird vor der 
Auslieferung eingehend getestet. Denn jeden Euro, 
den wir in Qualitätssicherung investieren, sparen 
wir mehrfach für uns und unsere Kunden.“

www.fronius.com/haertetests Qualität durch Innovation - das Video: 
www.fronius.com/qualitaet

Martin HacKl 
leitung business 
unit solar energy

die technologischen rahmenbedingungen der stromerzeugung entwickeln sich laufend weiter. das erfordert die 
entwicklung von hochfunktionalen Wechselrichtern, die solaranlagen für Jahrzehnte ertragreich am laufen halten. 
darum prüfen wir bei jeder neuentwicklung von solartechnologien und lösungen: steigert sie die zuverlässigkeit, 
den stromertrag und die zukunftssicherheit der Pv-anlage? 

Fronius ist seit über 20 Jahren durchgehend iso 9001 zertifiziert. Wir unterziehen unsere Wechselrichter in der 
entwicklung absoluten Härtetests. Fronius Produkte sind „Made in austria“ und werden vor der auslieferung auf 
einwandfreie Funktion geprüft. 

1.
bieten sie iHren Kunden die bestMÖglicHe lÖsung 
- Heute und Morgen.

tHoMas Herndler 
gescHäFtsleitung 
ManuFacturing



Fronius Solar Online Support: 
www.fronius.com/sos

Einzigartig am Markt - das Fronius Service Partner 
Programm: https://www.fronius.com/de/solarenergie/
kompetenzen/service-konzepte

ein garantiezertifikat allein kann ihnen keine kompetente Problemlösung garantieren. unser Fronius support hingegen 
lässt sie nicht im stich, unabhängig von Problemursache, Fristen und bedingungen. auch nach ablauf der garantiezeit, 
ein ganzes anlagenleben lang. ein weiterer grund, sich für Fronius zu entscheiden: Wir sind immer für sie da. 

servicefälle halten sich nicht an geschäftszeiten. darum haben wir Fronius solar online support (sos) für sie 
entwickelt. Mit Fronius sos können installateure direkt am anlagenstandort online auf lösungsanleitungen zugreifen 
oder den reparaturprozess anstoßen, ganz einfach mit der seriennummer des Wechselrichters am notebook oder 
smartphone. das spart aufwand, zeit und geld.

Mit Fronius sos

gerätedaten abFragen

auF lÖsungsanleitungen zugreiFen

suPPort, austauscHservice anFordern

aKtuellen servicestatus abFragen

Wartezeiten aM teleFon

13
SEK

45
SEK

17
SEK

3
MIN

41
SEK

3
MIN

PolizeinotruF Wien
/ Rufannahme Einsatzkoordinator

Fronius tecHniscHer suPPort
/ Rufannahme Techniker Solar Energy

KFz- HaFtPFlicHtversicHerer
/ Rufannahme Hotline Mitarbeiter

Hersteller HausHaltsgeräte
/ Rufannahme Hotline Mitarbeiter

„Fronius SOS ist eine tolle Plattform. Viele vermeintliche 
Statusfehler, die durch netzseitige Störungen auftreten, 
lösen wir ohne Serviceeinsatz schnell und unkompliziert 
über das Telefon gemeinsam mit dem Kunden.“

„Ich installiere seit vielen Jahren Fronius Geräte. 
Wenn`s drauf ankommt, sind die Jungs vom Fronius 
Tech Support immer zur Stelle. Schnell, unkompliziert 
und unbürokratisch. Genau darauf kommt`s mir an.“
 

24/7 erreicHbarSOS.FRONIUS.COM

KoMPetenter suPPort oHne bedingungen2.
Mit unseren lÖsungen bleiben sie sorgenFrei - 
aucH nacH ablauF der garantie. 

sÖnKe lucHt 
lucHt eleKtro-
tecHniK

Walter nauscHnegg
energietecHniK 
nauscHnegg

1
MIN



Wir denKen an Morgen

scHon Heute bereit FÜr 24 stunden sonne

Bereit für die Energiezukunft: 
www.24stundensonne.com

MarKus 
brandstÖtter
anlagenbesitzer

„das ist nicht kompatibel. das funktioniert ausschließlich mit den Produkten der Firma Xy“. sie halten nichts von 
typenzwang? Wir auch nicht. deswegen unternehmen wir alles, damit sie von uns solche aussagen nicht zu hören 
bekommen. Fronius Wechselrichter verfügen über offene datenschnittstellen zur integration von 
drittanbieterkomponenten sowie über freie steckkartenplätze zur nachrüstung von Funktionen.

Wir bei Fronius arbeiten an der realisierung der vision 24 stunden sonne, einer energiezukunft mit 100% erneuerbaren 
energiequellen. nur gemeinsam mit unseren Partnern können wir diese zukunft verwirklichen.

3.
Mit eineM Fronius WecHselricHter stellen sie iHre 
Kunden langFristig zuFrieden. 

JoseF auer 
anlagenbesitzer

geMeinsaM MeHr erreicHen

ziel: 100% des stroMbedarFs Mit 
erneuerbarer energie decKen

stroMverbraucH steuern 
ÜberscHuss sPeicHern 

auF netzebene sMart 
steuern und verteilen

„Um unseren Eigenverbrauch an Solarstrom zu 
optimieren, haben wir uns für eine LOXONE Hausauto-
matisierung entschieden. Das Einrichten der Datenver-
bindung zwischen Fronius und LOXONE war ein 
Kinderspiel."

„Meine 6kWp Anlage erreichte bald sein Maximum. 
Deshalb erweiterte ich sie im letzten Jahr. Um meinen 
Strom auch zu nutzen, installierte ich zusätzlich einen 
Batterie, Wärmespeicher und Wallbox um so Unabhän-
gig zu werden.“ 



Pionierzeiten der Solarelektronik: 
www.fronius.com/solar/geschichte

im laufe eines Pv-anlagenlebens kann es durch neue richtlinien, netztechnische anforderungen oder andere 
änderungen in der netzinfrastruktur zu nötigen anpassungen kommen. Mit dem Fronius Produktsupport können sie 
solchen änderungen gelassen entgegen sehen.

unsere Wechselrichter sind dauerläufer und im Fall des Falles einfach vor ort servicierbar. das spart ihnen und ihren 
Kunden zeit und geld. 

scHnellster vor-ort-service

PartnerscHaFt oHne ablauFFrist4.
abgerecHnet Wird zuM scHluss. daHer sind service- 
und suPPortQualität entscHeidend.

a. a. rezaei 
naMad niroo

rudolF Mitter
Fronius Kunde der 
ersten stunde

„Das Wechselrichter-Konzept hat uns hier überzeugt. 
Die Wechselrichter lassen sich außergewöhnlich 
schnell installieren und da wir als Partner von Fronius 
zum Komponententausch vor Ort berechtigt sind,  ist 
ein Ausfall schnell behoben“

„Unsere PV-Anlage läuft bereits seit 1996 mit einem 
Fronius Sunrise 2000 Wechselrichter. Seitdem fiel er 
uns nur einmal nach einem Blitzschlag aus, und auch 
das war schnell zu reparieren.“
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Kosten- & uMWeltFreundlicHer 
PlatinentauscH

gerätetauscH strangWecHselricHter

MitbeWerbsgeräte Ø 

10 Min

Fronius
snaPinverter

MaX. 2 Min
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius Deutschland GmbH
Am Stockgraben 3 
36119 Neuhof-Dorfborn
Deutschland
pv-sales-germany@fronius.com
www.fronius.de

Fronius Schweiz AG
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Schweiz
pv-sales-swiss@fronius.com
www.fronius.ch M
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DREI BUSINESS UNITS, EINE LEIDENSCHAFT: TECHNOLOGIE, DIE MASSSTÄBE SETZT.
Was 1945 als Ein-Mann-Betrieb begann, setzt nun in den Bereichen Schweißtechnik, Photovoltaik und Batterieladen technologische Maßstäbe. Heute sind wir mit rund 
4.550 Mitarbeitern weltweit tätig, und 1.241 erteilte Patente für Produktentwicklungen machen den innovativen Geist im Unternehmen deutlich. Nachhaltige Entwick-
lung heißt für uns, umweltrelevante und soziale Gesichtspunkte gleichberechtigt mit wirtschaftlichen Faktoren umzusetzen. Dabei hat sich unser Anspruch nie verändert: 
Innovationsführer sein.

Weitere Informationen zu allen Fronius Produkten und unseren weltweiten Vertriebspartnern und Repräsentanten erhalten Sie unter www.fronius.com

Hinter einer Fronius Garantie steht ein solides Familienunternehmen mit über 25 Jahren Erfahrung im Solarbereich  sowie 
die einzigartig hohe Qualität unseres Fronius Supports und unserer Fronius System Partner. 
Unsere Produkte verfügen wahlweise über 5 Jahre Fronius Garantie Plus * (Service, Transport und Material) oder 7 Jahre 
Fronius Garantie * (Material). Für die Aktivierung der kostenlosen Fronius Garantie melden Sie sich einfach auf unserem 
Internetportal www.solarweb.com an. Nach der Anmeldung haben Sie Zugang zu folgenden Leistungen:

garantiescHutz von bis zu 7 JaHren FÜr registrierte ProduKte
/ Registrieren Sie das Produkt im Fronius Solar.web Account und wählen Sie anschließend Ihr gewünschtes Garantiemodell.

Kostenloser ÜberblicK Über aKtuelle leistungsdaten der solaranlage
/ Mit Fronius Solar.web: Fügen Sie dazu einfach die Anlage mittels Datalogger-ID dem Solar.web Account hinzu.

inForMationen rund uM den WecHselricHter
/  Infos zu neu verfügbaren Funktionen, Zubehör, sowie zu kompatiblen Stromspeichern und Home Automation Lösungen.

auF eine Fronius garantie 
ist verlass

* Die Aktivierung der Fronius Garantiemodelle ist nur für registrierte Produkte möglich. Die Produktregistrierung kann auf Fronius Solar.web durchgeführt 
werden. Im Anschluss an die Produktregistrierung kann das gewünschte Garantiemodell jederzeit innerhalb der Laufzeit der 2 Jahre Fronius Garantie Plus 
aktiviert werden. Vollständige Infos zu den gültigen Garantiebedingungen des jeweiligen Landes unter: www.fronius.com/solar/garantie

2 JaHre
Fronius garantie Plus 5 JaHre

Fronius garantie

3 JaHre
Fronius garantie Plus 5 JaHre

7 JaHre

garantie oHne 
registrierung Kostenlos aKtivierbare garantieModelle nacH registrierung


