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Sie suchen hochwertige Anlagen und Bauteile in top Zustand und günstigen Preisen um 

 Stillstände im Betrieb zu vermeiden, 

 Lieferzeiten bei Neu- oder Umbauten zu reduzieren, 

 bereits getestete, zuverlässige Komponenten zu erhalten, 

 innerhalb ihrer festgelegten Budgets zu bleiben? 

Lassen Sie uns gemeinsam und die für Sie richtige Anlage oder Komponente finden, sei es für 
konventionelle oder erneuerbare Energieerzeugung. Gebrauchte, qualitativ hochwertige Anlagen 
zahlen sich aus und führen zu erheblichen Kosteneinsparungen. 

   

Zuerst im Blick: Wir strukturieren Ihren Bedarf und die dazu passenden 
Anforderungen 

Warum profitieren Sie nicht von unserem einzigartigen kommerziellen und technischen 
Fachwissen sowie von unseren fundierten Kenntnissen des weltweiten Gebrauchtmarktes, um 
Ihre Beschaffung zum Erfolg zu führen? 

 Wir optimieren Ihre Suche durch 

- eine marktübliche Beschreibung Ihres konkretisierten Bedarfs und zugehöriger 
technischer Anforderungen  

- anonymisierte, kostenfreie Suchanzeigen auf unserer Vermarktungsplattform und 
parallel durch 

- Abgleich Ihres Bedarfs mit weltweit mehr als 800 laufend aktualisierten 
Angeboten 

- aktive Suche nach passender, gebrauchter Anlagentechnik in unserem 
umfangreichen Netzwerk  

 Wir stärken Ihre technischen Teams vor Ort durch 

- Organisation von und Teilnahme an Analgenbegehungen 
- Vermittlung bei Vertragsverhandlungen 
- Aufzeigen möglicher Garantieleistungen und Finanzierungen 

 

Und dann zur Tat: Wir unterstützen Ihre Beschaffung von A bis Z! 

Warum nutzen Sie nicht troveo, den Marktspezialisten, der Sie bei Ihren Akquisitions-, 
Beschaffungs-, Verhandlungs- und Umsiedlungsprozessen unterstützt?  

 Wir arbeiten praxisorientiert mit Ihnen zusammen und 

- wirken an technisch-kommerziellen Machbarkeitsstudien einschließlich Business 
Cases mit 

- begleiten das Master-Planning unter Beachtung der erforderlichen 
Genehmigungen 

 Wir verkürzen die Umsiedlung und Wiederinbetriebnahme der erworbenen 
Anlagen und Komponenten indem 

- wir Ihnen die besten Experten für Demontage, Transport, Montage und 
Wiederinbetriebnahme empfehlen und 

- wir ihnen renommierte Generalunternehmer / EPC-Vertragspartner vorschlagen 
 
 

Vertrauen Sie bei Ihrer Suche erfahrenen Profis: Vertrauen Sie troveo! 

Unsere Leistungen für Sie als Käufer – 
schnell, qualitativ, passend: troveo! 


