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Notromaggregat Lösung bei www.polyma.net
POLYMA Energiesysteme GmbH bietet Notstromaggregat Modelle

Eine grundlegende und dauerhafte Versorgung mit Strom, ist in den meisten Unternehmen und Institutionen sehr wichtig und unerlässlich für einen
reibungslosen Ablauf von Tätigkeiten, die ohne Strom gar nicht möglich wären. In Krankenhäusern beispielsweise hängen hiervon oft Menschenleben ab,
die zu keiner Sekunde gefährdet werden dürfen, wodurch der Einsatz eines Notstromaggregats  unumgänglich ist. In Unternehmen kann ein
dauerhafter Ausfall von Strom zum einen zu Daten- und zum anderen zu Umsatzverlusten führen, der ebenfalls nicht tragbar ist und wo ein Unternehmen
mit einer Ersatzstromversorgung, wie einem Notstromaggregat, grundsätzlich sicherer wäre.

Unser Unternehmen, POLYMA Energiesysteme GmbH, bietet daher im Bereich der Notstromaggregate, funktions- und startsichere Lösungen an. Bei der
Herstellung legen wir verstärktes Augenmerk auf die Langlebigkeit und Startfestigkeit unserer Geräte, so dass diese zu jeder Zeit Sicherheit bieten und
immer dann, wenn sie gebraucht werden auch vollautomatisch einsatzbereit sind. Die von uns eigens angefertigten Schaltschränke können hierbei in
neue oder bestehende Systeme integriert werden und die vollautomatische Steuerung kann problemlos mit Gleich- und Wechselrichtersystemen von
Batterieanlagen oder Inselstromversorgungen kommunizieren.

Wir realisieren angepasste und sichere Lösungen die den höchsten Ansprüchen in allen Bereiche genügen und natürlich den aktuellen DIN Normen
entsprechen. Selbstverständlich werden bei der Herstellung von uns nur hochwertige Bauteile verbaut die vermeiden, dass ein Notstromaggregat versagt
und dadurch Schäden entstehen, die schwer zu beheben sind. Auf unserer Internetpräsenz, www.polyma.net, finden Interessenten umfassende
Informationen über Lösungen, die unser Unternehmen anbietet und umsetzen kann und natürlich auch Kontaktmöglichkeiten, über die Anfragen oder der
Wunsch nach Beratung an unser Unternehmen gerichtet werden können.
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Unser Schwerpunkt ist die individuelle Projektierung und die daraus resultierende Fertigung nach Kundenwunsch. Ob super-schallgedämmte
Stromaggregate als 1- oder 2-Achs-Anhänger, stationäre Notstromaggregate, Bodenversorgungsaggregate (sog. Ground Power Units: 400Hz Technik für
Flugzeuge auf dem Vorfeld) oder Flutlichtanlagen. Wir erreichen durch unsere hohe Fertigungstiefe und die ausschließliche Produktion in Kassel einen
sehr hohen Qualitätsstandard. Unser Leistungsspektrum reicht von kleinen Aggregaten mit 10kVA (8kW) bis hin zu 2.000 kVA (1.600kW). Benötigen Sie
ein preisgünstiges Aggregat für einen einfachen Anwendungsfall, können wir Ihnen auch hierfür unsere standardisierten Lösungen anbieten.
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