Die norddeutsche Art.

Unsere Ideen sind äußerst innovativ –
wie die Energien, in die wir investieren.

Die NORD/LB engagiert sich schon seit Mitte der 90er Jahre als Finanzierer für Projekte im
Bereich Erneuerbare Energien und hat bei Windkraftﬁnanzierungen Pionierarbeit geleistet.
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// Gerrit Schmidt
Telefon +49 (0) 441 237-1667
E-Mail gerrit.schmidt@nordlb.de
// Holger Meents
Telefon +49 (0) 441 237-1680
E-Mail holger.meents@nordlb.de
// Henning Vogler
Telefon +49 (0) 511 361-6696
E-Mail henning.vogler@nordlb.de

Besuchen Sie uns online
für weitere Informationen.

Atemberaubender Ausblick: Dieses Windrad
hat eine Nabenhöhe von 149 Metern sowie eine
Flügellänge von rund 57 Metern.
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Our ideas are extremely innovative –
like the energy we invest in.

NORD/LB has been involved as a ﬁnancier for projects in the renewable energy sector since
the mid-1990s and has pioneered wind energy ﬁnancing.
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Singapore.

Germany
www.nordlb.com
Contact
// Theodore Collins
Phone +44 (0) 20 7972-6311
E-Mail Theodore.Collins@nordlb.com
// Björn Heinemeyer
Phone +49 (0) 511 361-2388
E-Mail bjoern.heinemeyer@nordlb.de
// Gerard Pieters
Phone +44 (0) 20 7972-6427
E-Mail Gerard.Pieters@nordlb.com

Visit us online
for more information.

Stunning view: This wind turbine has a hub
height of 149 meters and rotorblades with
a length of 57 meters.

