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First Solar liefert Module für 40 MW-Solarkraftwerk  

PHOENIX, ARIZONA, USA. — 14. Februar 2007 — First Solar, Inc. (Nasdaq: FSLR) gab 
heute bekannt, dass man die Solarmodule für ein 40-Megawatt Solarkraftwerk liefern wird, das 
im sächsischen Brandis von der juwi solar GmbH errichtet wird. Nach der Fertigstellung wird es 
sich bei diesem Projekt um eine der größten photovoltaischen Anlagen handeln, die je errichtet 
wurden. Die Bauarbeiten sollen im zweiten Quartal 2007 beginnen und innerhalb von 30 
Monaten abgeschlossen werden.  

Das Projekt umfasst ein Investitionsvolumen von 130 Mio. € und wird von der Sachsen 
LB finanziert. Nach der Fertigstellung wird die Anlage mit rund 550 000 Solarmodulen arbeiten 
und jährlich ca. 40 Mio. Kilowattstunden saubere Energie erzeugen. Auf diese Weise wird eine 
Emission von Treibhausgasen im Umfang von voraussichtlich 25 000 t vermieden.   

“Wir sind sehr glücklich, gemeinsam mit juwi solar an der Entwicklung eines der größten 
Solarkraftwerke der Welt teilzunehmen”, erklärt Michael Ahearn, Präsident und Chief Executive 
Officer von First Solar. “Unsere Zusammenarbeit mit führenden Projektentwicklern für groß 
angelegte Solarkraftwerke ermöglicht es uns, die Kosten für Solarmodule und –anlagen zu 
senken und dadurch den Markt für Solarstrom zu erweitern.”  

 “Unsere positiven Erfahrungen mit der Energieerzeugungsleistung und der 
Verlässlichkeit der Module von First Solar sowie ihre Fähigkeit, im Rahmen einer langfristigen 
Liefervereinbarung die Module für das Projekt bereitzustellen, ermöglichen es uns, dieses 
wichtige Projekt umzusetzen”, betont Matthias Willenbacher, Chef der internationalen juwi-
Gruppe.  

Über First Solar  

First Solar, Inc. (Nasdaq: FSLR) fertigt Solarmodule mit Hilfe eines hoch entwickelten 
Halbleiter-Beschichtungsverfahrens, das die Kosten für Solarstrom deutlich reduziert. Dank der 
Möglichkeit, saubere und erneuerbare Energie kostengünstig zu produzieren, bietet First Solar 
eine wirtschaftliche Alternative zu konventionellem Strom und den damit verbundenen 



Phänomenen der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, Treibhausgas-Emissionen und 
stoßzeitabhängigen Netzwerkanforderungen.  

Das Logo von First Solar erhalten Sie unter 
http://www.primezone.com/newsroom/prs/?pkgid=3052  

Für Investoren  

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsorientierte Aussagen im Sinne der Safe Harbor 
Provisions gemäß Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934. Die 
zukunftsorientierten Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen keine Garantie für zukünftige 
Betriebsergebnisse dar. Diese Aussagen hängen von einer Reihe von Risiken und 
Unwägbarkeiten ab, die zu  erheblichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse führen 
können. Diese beinhalten Risiken im Zusammenhang mit den Produkten des Unternehmens, 
deren Entwicklung und Vertrieb, betriebswirtschaftliche Faktoren, die Wettbewerbssituation 
sowie wichtige strategische Beziehungen des Unternehmens und weitere Risiken, die in den 
Mitteilungen des Unternehmens an die Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange 
Commission) genauer beschrieben sind. First Solar ist nicht verpflichtet, die in dieser 
Ankündigung enthaltenen zukunftsorientierten Informationen zu aktualisieren.  

This is an unofficial translation. The official version of this press release is in English and can be 
found at: http://investor.firstsolar.com/releases.cfm?lang=eng.”  
 
Dies ist eine inoffizielle Übersetzung. Die offizielle englische Version dieser Pressemitteilung 
finden Sie unter:  
http://investor.firstsolar.com/releases.cfm?lang=eng. 
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