PRESS RELEASE
Leclanché geht eine Partnerschaft mit Imeon Energy ein um
schweizerischen Eigenheimen und kleinen und mittelständischen
Unternehmen autarke Energieversorgung mit High-Tech-Speicherlösungen
zu ermöglichen
Reduktion der Energiekosten und CO2-Emissionen
Yverdon-les-Bains, Schweiz, Februar 2018: Leclanché SA (SIX: LECN), einer der führenden
Anbieter von Energiespeicherlösungen hat heute verkündet eine Partnerschaft mit Imeon
Energy, einem Entwickler von intelligenten Wechselrichtern für Solaranlagen, einzugehen.
Grundlage der Partnerschaft ist das Ziel Eigenheimen und kleinen und mittelständischen
Unternehmen in der Schweiz Energieautarkie durch High-Tech-Speicherlösungen zu
ermöglichen und die Energiekosten und CO2-Emissionen zu senken.
Im Rahmen dieser Partnerschaft wird die neueste Generation von Hybrid-Solar-Wechselrichtern
von Imeon Energy mit den Lithium-Ionen-Batteriespeicher-Produkten von Leclanché kombiniert.
Diese Kombination, genannt PowerPack™, ist für Immobilien und Grundstücke mit Solaranlagen
vorgesehen.
PowerPack™ ist eine der wenigen Lösungen, die voll und ganz mit den Anforderungen an die 3Phasen des Energiemanagements von Eigenheimen und kleinen und mittelständischen
Unternehmen der Schweizer Regierung übereinstimmt.
Es ist die erste Anwendung dieser Art auf die das Subventionsvorhaben für Energieproduktion
und -management in Eigenheimen und kleinen und mittelständischen Unternehmen über 100
Millionen CHF des Kantons Vaud anwendbar ist. Leclanché hat im Rahmen dieses
Subventionsplans bereits erste Kundenaufträge erhalten.
Anil Srivastava, Geschäftsführer Leclanché, sagt: “ Wir sind erfreut die Partnerschaft mit Imeon

Energy, einem Weltmarktführer der Wechselrichtertechnologie, verkünden zu dürfen und das
erste energieautarke System für Eigenheime und kleine und mittelständische Unternehmen
bereitzustellen, das die Vorgaben der Schweizer Regierung voll erfüllt. Anwender werden von
einem zukunftssicheren, hocheffizienten Energiemanagementsystem profitieren. Wir sind sehr
erfreut, dass wir die ersten Aufträge erhalten haben und begeistert darüber unsere
Energiespeicherlösung in der ganzen Schweiz einzuführen.“
Christophe Goasguen, Geschäftsführer von Imeon Energy lässt verlauten: “Wir sind sehr glücklich,

dass Leclanché uns als Partner für seine Heimspeicherlösungen ausgewählt hat. Dieses
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Unternehmen ist seit Jahren ein führender Entwickler von Energiespeicherlösungen und wir
freuen uns sehr auf eine erfolgreiche gemeinsame Partnerschaft.“

PowerPack’s™ einzigartiges 3-Phasen-Hybrid-System steigert die Erzeugungseffizienz um 30%
und ermöglicht eine Notstromversorgung. Die Anwendung beinhaltet Fernüberwachung und
künstliche Intelligenz, die in naher Zukunft das Management verbundener Geräte in Eigenheim
oder kleinen und mittelständischen Unternehmen ermöglichen wird. Der PowerPack™ ist ebenso
einfach zu installieren wie zu nutzen. Im Anschluss an die nationale Markteinführung wird ein
Testlauf mit 10 Häusern im Kanton Jura erfolgen.
Interessenten können den Online-Kalkulator von Leclanché nutzen, um die voraussichtlichen
Kosten für die Installation der Speicherlösung abzuschätzen.
Demnächst wird Leclanché eine Übereinkunft mit einem Dienstleister zur Installation der
PowerPack‘s™ verkünden.
*****
Über Leclanché
Leclanché ist einer der weltweit führenden vertikal integrierten Anbieter und bedient eine
große Bandbreite an Energiespeicherlösungen für Heimanwendungen, kleine Unternehmen,
Großindustrie, Netzanbieter bis hin zu Transportsystemen wie Busflotten und Fähren.
Gegründet 1909 in der Tradition von Georges Leclanché, dem Erfinder der Trockenzellbatterie,
ist Leclanché ein verlässlicher Anbieter von Energiespeicherlösungen und bietet ein
umfassendes Portfolio von mobilen und stationären Batteriespeichersystemen bis hin zu
branchenführenden Lithium-Ionen-Lösungen. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert und
die einzige aufgeführte reine Energiespeicherfirma der Welt.
SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Über IMEON ENERGY
IMEON ENERGY ist seit 2013 im Bereich der Leistungselektronik und Energieumwandlung aktiv.
Das Unternehmen entwickelt intelligente Wechselrichter für Eigenverbrauch und Speicherung
in Photovoltaikanlagen. Der IMEON Smart-Grid-Konverter verschmilzt Technologie und
Innovation. Er erlaubt/ermöglicht den simultanen Einsatz verschiedener Energiequellen
(Photovoltaik/Batterien/Öffentliche Netze) um die Schwankungen in der Solarproduktion zu
mildern und eine konstante Energieversorgung des Standortes zu sichern. Der intelligente
IMEON-Wechselrichter sichert, dank der Backup-Funktion, den Betrieb der angeschlossenen
Geräte im Falle eines Ausfalls des öffentlichen Netzes. IMEON integriert nun echte
eingebettete künstliche Intelligenz. Der IMEON- Solar-Hybrid -Wechselrichter für den

PRESS RELEASE
Eigenverbrauch wurde aus diesem Grund zum neuralgischen Zentrum einer Photovoltaikanlage.
IMEON Anwendungen sind in mehr als 70 Ländern bei etwa 40 Vertriebspartnern verfügbar.
Disclaimer
This press release contains certain forward-looking statements relating to Leclanché's business, which can be
identified by terminology such as "strategic", "proposes", "to introduce", "will", "planned", "expected",
"commitment", "expects", "set", "preparing", "plans", "estimates", "aims", "would", "potential", "awaiting",
"estimated", "proposal", or similar expressions, or by expressed or implied discussions regarding the ramp up of
Leclanché's production capacity, potential applications for existing products, or regarding potential future revenues
from any such products, or potential future sales or earnings of Leclanché or any of its business units.
You should not place undue reliance on these statements. Such forward-looking statements reflect the current views
of Leclanché regarding future events, and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that may
cause actual results to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or
implied by such statements. There can be no guarantee that Leclanché's products will achieve any particular revenue
levels. Nor can there be any guarantee that Leclanché, or any of the business units, will achieve any particular
financial results.
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