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Bei pfenning logistics entsteht ein enormer 

Solardachkomplex für grünen Strom 

WIRSOL Roof Solutions realisiert in Monsheim das zweite Großprojekt für 

pfenning logistics mit einer Leistung von über fünf Megawatt 

Monsheim/Waghäusel. Photovoltaikgroßdachanlagen bieten vor allem Gewerbe- und 

Industrieunternehmen mit großen Hallen die Chance, einen relevanten Beitrag zur 

Energiewende zu leisten, Energiekosten zu reduzieren und wirtschaftlich zu investieren. Dies 

Chance hat das Logistikunternehmen pfenning logistics bereits zum zweiten Mal genutzt. Im 

Auftrag des Logistikunternehmens hat die WIRSOL Roof Solutions in Monsheim bei Worms mit 

dem Bau einer großen Photovoltaikaufdachanlage auf dem multicube rheinhessen begonnen. In 

Heddesheim hatten die Photovoltaikexperten bereits eine erste Anlage dieser Art mit einer 

Leistung von 8,1 Megawattpeak auf dem multicube rhein-neckar errichtet, die zum Zeitpunkt ihrer 

Fertigstellung im Jahr 2013 bereits die größte Anlage dieser Art in Europa war. 

„Die Realisierung eines zweiten großen Photovoltaikprojekts dieser Größenordnung für pfenning 

logistics sehen wir als großen Vertrauensbeweis aufgrund unserer Fachkenntnis im Bau sehr 

großer PV-Dachanlagen für Industrie- und Gewerbe. Das Logistikunternehmen leistet mit seinem 

Engagement enorm viel für die regionale Stromerzeugung. In dieser großartigen Partnerschaft 

bringen wir gemeinsam die Energiewende voran und leisten einen relevanten Beitrag zum 

Klimaschutz“, erklärt Johannes Groß, Geschäftsführer der WIRSOL Aufdach GmbH. 

„Mit unserem multicube-Konzept bekennen wir uns zu einer nachhaltigen und 

ressourcenschonenden Bauweise sowie einer möglichst effizienten Ausnutzung aller Flächen. 

Mit WIRSOL roof solutions realisieren wir nun gemeinsam das zweite Großprojekt und möchten 

damit unseren Beitrag zur Erzeugung erneuerbarer Energien leisten. Nachdem der multicube 

rheinhessen bereits durch die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen mit dem höchsten 

Platin-Standard ausgezeichnet wurde, sind wir stolz nun auch vor Ort grünen Strom produzieren 

zu können“, so Torsten Radszuweit, Zentralbereichsleiter Immobilien und Einkauf der pfenning 

logistics group. 
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„Wir freuen uns, dass die pfenning logistics group die Realisierung einer Photovoltaikanlage auf 

dem Dach des multicube rheinhessen angestoßen hat und damit in unserer Verbandsgemeinde 

die nachhaltige Stromerzeugung deutlich ausbaut“, erklärt Ralph Bothe, Bürgermeister der 

Verbandsgemeinde Monsheim. „Bereits seit 2013 erzeugen wir in unserem kommunalen 

Windpark nachhaltigen Ökostrom und betreiben auch fünf Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen 

Gebäuden. Es ist eine tolle Nachricht, dass in unserer Verbandsgemeinde nun eine Anlage in 

dieser Größe realisiert wurde“, so der Bürgermeister. 

Der erste Bauabschnitt des neuen Solarkomplexes wird bei Inbetriebnahme rund 750 kWp 

elektrische Leistung liefern und damit etwa 769.500 Kilowattstunden umweltfreundlichen 

Sonnenstrom im Jahr in das Stromnetz einspeisen können. Knapp 462 Tonnen CO2 können 

damit jedes Jahr eingespart werden. In diesem ersten Bauabschnitt wurden auf einer Fläche von 

3.800 Quadratmetern 2320 Photovoltaikmodule von den Photovoltaikexperten verbaut. 

Hauptbestandteil des Gesamtprojekts ist eine weitere große PV-Anlage mit einer Leistung von 

4,4 Megawattpeak, für die WIRSOL Roof Solutions den Zuschlag für die EEG-

Einspeisevergütung bei einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur erhalten hat. Die 

Realisierung dieses zweiten Bauabschnitts ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Insgesamt deckt 

die Anlage mit der Gesamtleistung von über fünf Megawattpeak nach Ihrer Fertigstellung den 

Strombedarf von rund 1.750 Einfamilienhäusern.  
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Über WIRSOL Roof Solutions 

Die WIRSOL Aufdach GmbH bietet unter der Marke WIRSOL Roof Solutions gewerbliche und private Aufdachanlagen, 

sowie modernen Dienstleistungen rund um den Betrieb dieser Anlagen und der mit ihnen verbundenen Immobilen an. 

Dazu gehören vor allem auch Leistungen wie das Mieterstrommodell, intelligente Speicherlösungen, aber auch 

Direktvermarktung sowie Reststrom- und Cloudlösungen. WIRSOL Roof Solutions verfügt als Projektentwickler über 

die Erfahrung aus über 12.000 realisierten Aufdachphotovoltaikanlagen, mehr als 950 installierten Speichersystemen 

und rund 350 zur Verfügung gestellten Ladepunkten für Elektromobilität.  

Weitere Informationen unter www.wrs.eco 

Über die pfenning logistics group  

Die pfenning logistics group ist ein Kontraktlogistikdienstleister mit Full-Service Angebot des deutschen Mittelstands, 

der in dritter und vierter Generation von der Familie Pfenning geführt wird. Sitz des Unternehmens, das 3.700 

Mitarbeiter an 90 Standorten in Deutschland beschäftigt, ist Heddesheim/ Baden-Württemberg. Als Kontraktlogistiker 
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bekannt, hat die Firmengruppe ihr Produktportfolio in den vergangenen Jahren sukzessive erweitert. Heute zählen 

unter anderem ein bundesweit agierender Personaldienstleister und eine Autohaus-Handelsgruppe zum Unternehmen, 

die Firmenflotten mit KFZ und NFZ ausstattet und betreut. Darüber hinaus bietet die Dienstleistungsgruppe vielfältige 

Value Added Services für Unternehmen aus Industrie und Handel, vom Werksschutz über den Metallbau bis hin zur 

Immobilienentwicklung.  

Kompetent und zuverlässig liefert das Unternehmen Full-Service Supply Chain Leistungen, die auf Basis einer eigenen 

Netzwerkstruktur abgebildet werden: Mit einem Fuhrpark von 800 Lkw und einer Gesamtlagerfläche von 500.000 m² 

ist das Unternehmen das starke Rückgrat für die Logistik seiner Kunden und belegt in der „Top 100 der Logistik“-

Studie Platz 55 unter 60.000 Logistikdienstleistern in Deutschland. Geliefert werden Lösungen, die stabile 

Warenwirtschaftskreisläufe sicherstellen, ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis garantieren und den Weg für 

Markterfolge ebnen. 

Im äußerst dynamischen Marktumfeld der Handelslogistik zählt pfenning logistics zu den führenden Dienstleistern in 

Deutschland. Aber auch andere Branchen setzen auf die Expertise der Heddesheimer: So wurden für die Industrien 

Chemie, Automotive, Nahrungsmittel und Pharma mehrere Speziallager errichtet und in Betrieb genommen. Sie 

erfüllen höchste Sicherheits- und Hygienestandards und sind entsprechend zertifiziert.  

Vier Jahrzehnte Erfahrung bilden das Fundament, auf dem wegweisende Immobilienprojekte realisiert werden. Mit 

dem multicube rhein-neckar hat pfenning logistics 2012 ein innovatives, mehrfach ausgezeichnetes Multi-User-

Konzept entwickelt, das Platz lässt für individuelle Nutzungsformen und nachhaltige Ansprüche. Diese 

Erfolgsgeschichte wird mit dem multicube rheinhessen seit 2018 fortgesetzt. Beide Logistikzentren gehören zu den 

europäischen Top10 der mit DGNB-Platin ausgezeichneten Industrieneubauten. So ist der multicube rhein-neckar seit 

2012 die ungeschlagene Nr. 1 und der multicube rheinhessen belegt Platz 9. Bald 90 Jahre Erfahrung stehen hinter 

der hohen Lösungskompetenz, die pfenning logistics seinen Kunden bietet – im Kleinen wie im ganz Großen. 

Weitere Informationen finden Sie unter  
 
www.pfenning-logistics.com 
www.multicube.org 
www.lkw-logenplatz.de 

 

http://www.multicube.org/
http://www.lkw-logenplatz.de/

