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 Willkommen in der Zukunft 
Welcome to the Future





Unternehmensgruppe Dezentrale Energie

Dezentrale Energie Group



HistoriE | History

Fest verwurzelt 
Firmly rooted



Der Weg 
Chronology

Jetzt und in Zukunft – wir sind dabei.
Now and in future – we'll be part of it.

1991

1994

1998

2003

2003
 

2005

2007

2007

Dr. Alexander Jäger-Bloh and Gabriele Bloh 
install the first wind converter in 
Neustadt a. Rbge. in the Hanover region.

In the Neustädter Land area the Bevensen  
and Wulfelade wind parks with 16 machines  
are installed. 

Dr. Alexander Jäger-Bloh and other wind 
energy entrepreneurs, all “men of the 
first hour”, join together in the Unterneh-
mensgruppe Dezentrale Energie (Group 
of Companies for Decentralised Energy). 

Under the overall leadership of 
Dr. Alexander Jäger-Bloh, the Group,  
headquartered in Neustadt, 
is restructured.

The Group completes its first  
repowering project at Bevensen. 

Five wind turbines with 2,3 MW nominal  
power each in Momerstroff, Alsace, form 
the Group’s first wind park in France.

The first biogas installation is built in  
the Suttorf district of Neustadt. 

With the launch of deanSolar and projects 
on the Baleares, Spain, the Group begins 
activities in the solar energy segment.

Dr. Alexander Jäger-Bloh und Gabriele Bloh 
errichten die erste Windenergieanlage in 
Neustadt a. Rbge. in der Region Hannover.
 
Im Neustädter Land werden die Windparks 
Bevensen und Wulfelade mit insgesamt 
sechzehn Anlagen errichtet.
 
Dr. Alexander Jäger-Bloh und weitere Wind-
energie-Unternehmer, alles „Männer der
ersten Stunde“, schließen sich zur Unterneh-
mensgruppe Dezentrale Energie zusammen. 

Die Unternehmensgruppe wird unter der 
Gesamtleitung von Dr. Alexander Jäger-Bloh 
mit dem Hauptsitz in Neustadt neu struk-
turiert.

Am Standort Bevensen wird das erste  
Repowering-Projekt der Unternehmens-
gruppe umgesetzt.

Fünf Windenergieanlagen zu je 2,3 MW 
Nennleistung im elsässischen Ort  
Momerstroff bilden den ersten Windpark 
der Unternehmensgruppe in Frankreich.

Im Neustädter Ortsteil Suttorf entsteht  
die erste Biogasanlage.

Mit der Gründung von deanSolar und Pro-
jekten auf den Balearen wird die Unterneh-
mensgruppe im Bereich Solarenergie aktiv.



PHilosoPHiE | PHiLosoPHy

„Windkraft macht süchtig. “ 
“ Wind power is addictive.”
         

        Dr. Alexander Jäger-Bloh

Wer Windkraftanlagen baut, ist den Naturgewalten sehr nah. Wir säen und ernten. Das begeistert uns immer wieder. 
Anyone building wind energy converters is very close to the forces of nature. We sow and we harvest. that keeps inspiring us.

Who we are
The Unternehmensgruppe Dezentrale  
Energie comprises independent firms 
that have cooperated closely since 1998.  
They are operated independently by 
their owners. Self-determined and 
responsible-minded thinking and action 
form the basis of our business policy and 
entrepreneurial philosophy.  

What drives us
We campaign for the generation of 
energy with the forces of nature. 
All partner firms in the Group share the 
aim of building and operating innova-
tive, future-orientated and sustainable 
energy projects.  
Consideration of the interests of others 
and winning acceptance are very impor-
tant to us. 

our foundation
The solid foundation of successful pro-
jects is formed by our enthusiasm for 
our industry, combined with compe-
tence, personal commitment and many 
years of experience. 

Wer wir sind
Die Unternehmensgruppe Dezentrale  
Energie wird durch selbständige 
Firmen der Erneuerbaren Energien-
Branche repräsentiert, die seit 1998 
eng zusammenarbeiten. Sie werden 
eigenverantwortlich von ihren Inha-
bern geführt.  
Selbstbestimmtes und verantwortungs-
bewusstes Denken und Handeln sind 
die Grundlagen unserer Geschäftspoli-
tik und Unternehmensphilosophie.

Unser Anliegen
Wir machen uns stark für die Energie-
gewinnung aus den Kräften der Natur. 
Alle Partnerfirmen der Unternehmens-
gruppe haben ein gemeinsames Ziel:
Die Realisierung und den Betrieb inno-
vativer, zukunftsorientierter und nach-
haltiger Energieprojekte.  
Rücksichtnahme auf die Belange ande-
rer und das Erlangen von Akzeptanz 
sind uns sehr wichtig. 

Unsere Basis
Das solide Fundament erfolgreicher  
Projekte sind unsere Begeisterung  
für unsere Branche, verbunden mit 
Kompetenz, persönlichem Engage-
ment und langjähriger Erfahrung.





scHWErPUNktE | FoCAL ArEAs



synergien nutzen 
   Using synergies

Der Erfolg unserer Projekte basiert auf guten und langjährigen Partnerschaften und einer vertrauensvollen
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.
the success of our projects is based on good and long-standing partnerships and trustful cooperation with all 
those involved. 

our products
We operate across the whole spectrum 
of wind, solar and bioenergy, inclu-
ding development, planning, funding, 
construction, commercial and technical 
management of installations.  
All partner firms in the Group work 
hand-in-hand. 

our know-how
Our teams consist of engineers, techni- 
cians and commercial managers with 
profound knowledge of the renewable 
energies sector.  
By ongoing innovations and training 
performance is constantly improved. 
Specialised knowledge of technological 
development and the changing de-
mands of the industry ensure optimal 
experience, competence, safety and 
profitability. 

our aims 
Protection of the environment and 
profitability can go hand-in-hand, as 
the success of our projects has shown. 
Highest quality at a favourable price, 
combined with many years of good 
yield, determine our actions and the 
journey we join with initiators, inve-
stors and land owners. This attitude 
forms the basis of projects that benefit 
all concerned.

Unsere Produkte 
Im Bereich Wind-, Solar- und Bioener-
gie decken wir das gesamte Leistungs-
spektrum dieses Bereichs ab, von der 
Entwicklung, Planung und Finanzie-
rung über den Bau, bis hin zum kauf-
männischen und technischen Betrieb 
der Anlagen. Alle Partnerfirmen der 
Unternehmensgruppe arbeiten Hand 
in Hand zusammen. 

Unser knowHow
Unsere Teams bestehen aus Ingenieu-
ren, Technikern und Kaufleuten mit 
profunder Kenntnis auf dem Gebiet der 
Erneuerbaren Energien. 
Durch ständige Innovationen und Schu-
lungen wird die Leistungsfähigkeit 
kontinuierlich gesteigert. 
Fachkenntnis, die sich an der Entwick-
lung der Technik und den sich ändern-
den Anforderungen der Branche ori-
entiert, garantieren ein Optimum an 
Erfahrung und Kompetenz, Sicherheit 
und Wirtschaftlichkeit. 

Unsere Ziele
Umweltschutz und Rendite können 
Hand in Hand gehen, diesen Nachweis 
hat der Erfolg unserer Projekte er-
bracht. 
Höchste Qualität zum günstigen Preis, 
verbunden mit langjähriger Ertrags-
kraft, bestimmen unser Handeln und 
unseren Weg, den wir gemeinsam 
mit Initiatoren, Investoren und Grund-
eigentümern gehen. Diese Einstellung 
bildet die Grundlage für Vorhaben, von 
denen alle profitieren.



ProJEktE | ProJECts

Hinterm Horizont geht’s weiter. 
More behind the horizon.

Wind park Momerstroff (France),  
2005/2006
New installation of five wind conver- 
ters, each with 2.3 MW power:  
Project developer éolec S.A.R.L.,  
builder ecoJoule, technical manager 
deanBV.

Biogas installation suttorf (Germany),  
2007
New installation of a biogas plant with 
366 kW electric power and 416 kW  
thermal power, input approx. 1000 
t/p.a. biomass, output approx. 1,752,000 
m3/p.a. biogas:  
Project realisation, management and 
complementary company deanHG.

solar parks Majorca (spain),  
2008  
Start of operation of four solar parks  
(PV) with more than 8 MW joint power:  
Commercial and technical manager 
deanSolar.

repowering wind park Wulfelade  
(Germany), 2008/2009
Ten wind converters of 150 kW each, 
built 1994, replaced by new installation 
of five machines with 2,000 kW nominal 
power each.  
Electricity production was multiplied 
more than 12-fold:  
Project developer and builder ecoJoule, 
technical manager deanBV.

Windpark Momerstroff (F), 
2005/2006
Neubau von fünf Windenergieanlagen 
mit je 2,3 MW Nennleistung:
Projektentwickler éolec S.A.R.L., 
Baudienstleister ecoJoule, technischer 
Betriebsführer deanBV.

Biogasanlage suttorf (D), 
2007
Neubau einer Biogasanlage mit 366 
kWel und 416 kWth Nennleistung,
Input ca. 1000 t/a Biomasse, Output 
ca. 1.752.000 cbm/a Biogas:
Projektrealisierung, Geschäftsfüh-
rung und Komplementärin deanHG.

solarparks Mallorca (E), 
2008 
Inbetriebnahme von vier Solarparks 
(PV) mit insgesamt mehr als 8 MW  
Nennleistung:  
Kaufmännischer und technischer Ge-
schäftsbesorger deanSolar.

repowering Windpark Wulfelade 
(D), 2008/2009
Zehn Windenergieanlagen zu je 150 
kW, Baujahr 1994, ersetzt durch Neu-
bau von fünf Anlagen mit je 2000 kW 
Nennleistung.  
Der Ertrag an elektrischer Energie 
wurde um mehr als das 12fache ver-
vielfacht: 
Projektentwickler und Bauträger 
ecoJoule, technischer Betriebsführer 
deanBV.

Hier finden sie einige ausgewählte Beispiele unserer Projekte. sie möchten mehr wissen? Bitte sprechen sie uns an oder  
informieren sie sich auf www.dezentrale-energie.de.
Here is a selection of our projects. if you wish to know more, please talk to us or visit www.dezentrale-energie.de.
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