Country: Germany
Status: Established

Der Loadster ist ein elektromobiles Lastenfahrrad
und wurde konzipiert, um eine Alternative zum PKW
und Kleintransportern in urbanen Regionen zu
bieten. Es ist das erste Produkt der citkar GmbH,
welche sich der zeitgemäßen und nachhaltigen
Mobilität von morgen verschrieben hat.
Mit Vollüberdachung und großem Ladevolumen
bietet der Loadster Vorteile des Automobiles mit dem
Mobilitätsvorteil von Fahrrädern. Das Beste aus
beiden Welten.
Und dafür braucht man für den Loadster weder
Führerschein noch Zulassung und einen Parkplatz
findet man immer!

Country: Germany
Status: Start-up

Das Produkt von SOLMOVE ist eine innovative,
multifunktionale Oberfläche für Straßen und andere
versiegelte Flächen. Das modulare System erzeugt
grünen Strom, Wärme zur Enteisung, Licht für mehr
Sicherheit und kabelloses Laden von e-Autos.
Die Vorteile liegen in der Erhaltung der
landwirtschaftlichen Flächen, in der Aufwertung von
bestehenden Anlagen und in der Möglichkeit für jede
Gemeinde, lokal zur Energiewende beizutragen.
SOLMOVE unterstützt die UN-Ziele für nachhaltige
Entwicklung: Nr. 7: Saubere Energie; 9: Industrie,
Innovation und Infrastruktur; 11: Nachhaltige Städte
und Gemeinden

Country: Germany
Status: Start-up

SunCrafter rekonfiguriert ausrangierte Solarmodule
zu eigenständigen Stromgeneratoren. Diese
funktionieren netzunabhängig, sind universell
einsetzbar und lassen sich ohne technisches
Vorwissen installieren. Der SolarHub wird als mobile
Energiequelle mit optionaler Wifi-Funktion auf
Events sowie im städtischen Raum als Ladestation für
Kleinstelektrofahrzeuge eingesetzt.

Country: Germany
Status: Start-up
‑

Der Bio‑Hybrid ist ein Pedelec auf vier Rädern mit
Dach, das mit einer Breite von weniger als 90
Zentimetern und einem 250-Watt-Elektroantrieb
ohne Führerschein auf Radwegen benutzt werden
darf. Er steht für eine zeitgemäße Form der
emissionsfreien (Abgas & Lärm) und digital
vernetzten (Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 4G) Mobilität. In
seinen beiden Varianten Passenger und Cargo ist er
vielfältig einsetzbar. Als platzsparendes Fahrzeug für
den Individualverkehr in der Stadt oder als CO2neutrale Transportlösung für die Kurier-, Expressund Paketbranche. Er schließt die Lücke zwischen
Fahrrad und Auto.

Country: Austria
Status: Established

Die NIU M-Series, eine Evolution der NIU
Designsprache, die modernen Schwung mit
klassischem Rollerdesign verbindet. Geringes
Gewicht und einfaches Handling spricht junge sowie
erfahrene Fahrer an, die auf Design, Innovation,
Nachhaltigkeit und Praktikabilität in Städten setzen.
Der Akku ist einfach zu entfernen, kann an jeder
beliebigen Haushaltssteckdose geladen werden und
schafft bis zu 65 km Reichweite. Regeneratives
Bremsen erhöht die Reichweite zusätzlich um etwa 56%. Der Bosch Motor verspricht niedrigen
Energieverbrauch trotz starker Performance.
Zubehör, modernste Technik & Features i

Country: Germany
Status: Start-up

Angetrieben von der Idee die urbane Mobilität auf ein
neues Level zu heben, haben wir ein innovatives Bike
konzipiert, das speziell an die alltäglichen
Gegebenheiten der Stadt angepasst ist. Bei der
Entwicklung haben wir nicht nur die Bedürfnisse des
Nutzers in puncto Funktionalität, Performance und
Sicherheit berücksichtigt, auch legen wir sehr viel
Wert auf ein ästhetisches Design - Axiome die das
Fundament unserer Produktentwicklung bilden.
Entstanden ist ein Urwahn Bike mit einem
organischen
ganzheitlich
in
Deutschland
hergestellten Stahlrahmen, integriertem LED-Lichtund GPS-System.

Country: Netherlands
Status: Start-up

Flax On The Beach ist eine Marke für handgefertigte
Skate- und Surfbretter, die aus natürlichen
Flachsfasern und einem teilweise biobasierten
Kunststoff hergestellt werden.
Die Art und Weise, wie diese Bretter hergestellt
werden, hat sich in den letzten 30 Jahren kaum
verändert. Sie werden nach wie vor aus einem
Verbundwerkstoff aus Kunstharz und Glasfaser
hergestellt. Die Glasfaser setzt bei der Herstellung
winzige giftige Splitter frei, die Haut, Augen und
Atemwege
angreifen.
Keine
der
Standardkomponenten sind biologisch abbaubar
oder erneuerbar. Flachsfasern sind ungiftig,
erneuerbar, biologisch abbaubar und sicher in der
Verarbeitung, wodurch der Weg für eine grünere
Generation von Platten geebnet wird.

Country: Brazil
Status: Start-up

BNPetro S/A ist ein brasilianisches Unternehmen, das
eine weltweit einzigartige Technologie entwickelt,
die sich auf die Lösung von Umweltverbindlichkeiten
beim Kauf oder Leasing im Anlagenbau.
Städtische, industrielle und infizierte Abfälle werden
in Biobrennstoffe (Gas und Öl) und Koks
umgewandelt. 100 % von auf Deponien gelagerten
Abfällen können verarbeitet werden, um Flächen
renaturieren und Energie zu erzeugen, die in unseren
Anlagen verwendet wird. Die Anlagen selbst
emittieren keine umweltschädlichen Gase in die
Atmosphäre!

Country: Germany
Status: Start-up

E-Cap Mobility GmbH baut Bestandsfahrzeuge aller
Art auf alternative Antriebe um. Unter Verwendung
neuester Technologien der Elektromobilität bietet
eCap individuell an das Fahrzeug angepasste
Umrüstungsmöglichkeiten an. Im Industriebereich
werden hauptsächlich Prototypen mit elektrischen
Antrieben oder mit einer zusätzlichen Brennstoffzelle
als Range-Extender entwickelt - von Baumaschinen
bis zu 40t Lkw. Auch für selbst oder von anderen
Firmen umgerüstete Fahrzeuge, bietet eCap Services,
wie eine TÜV-Abnahme für den E-Umbau oder für
elektrische
Serienfahrzeuge,
Reichweitenerweiterungen an.

Country: Germany
Status: Established

Verpacken, Transportieren, Lagern – KTP
Transportbehälter für eine nachhaltige Logistik.
Der KTP SuperQuad SmartFix® ist ein faltbarer
Transportbehälter
der
aus
hochwertigen
Recyclingmaterialien hergestellt wird. Er erfüllt
höchste Ansprüche an Effizienz, Ergonomie und
Funktionalität. Leere Behälter können um bis zu 80%
ihres Volumens reduziert werden. Das spart
Lagerkosten und reduziert Leerguttransporte –
konventioneller Verpackungsmüll entfällt und der
CO2- und Feinstaubausstoß wird reduziert. Der
SuperQuad SmartFix® ist langlebig, robust und zu
100 % recyclebar.

Country: Germany
Status: Established

Ein Schwalbe-Schlauch ist zu 100 % recycelbar. Bei
der Produktion neuer Schläuche setzt Schwalbe
recyceltes
Material
ein.
Jeder
Schwalbe
Standardschlauch besteht bereits jetzt zu 20 % aus
recyceltem Material.
Möglich ist das mit einem von Schwalbe entwickelten
Devulkanisationsverfahren. Der Recycling-Prozess
wird direkt am Ort der Wiederverwendung realisiert
– im Werk in Indonesien. Die Energiebilanz ist unter
Einbeziehung aller Transportwege positiv. Schwalbe
nimmt alte Schläuche vom Fachhandel zurück. In
Deutschland ist die Rückführung kostenlos und –
webbasiert – einfach zu nutzen.

Country: Italy
Status: Start-up

Green modular Road ist ein Konzept für alternative
Pflastersteine, die als Stecksystem auf die Straße
aufgebracht werden. Der Stein besteht aus einem
einer Mischung aus recycelten Autoreifen (auch als
PFU bezeichnet) und recyceltem Kunststoff.
Durch die Konstruktion verriegeln sich die Steine
gegenseitig, erhalten eine höhere Festigkeit der
Materialdecke und wodurch die Haltbarkeit erhöht
und die Wartungskosten gesenkt werden. Durch die
Gummi-artige Konsistenz entsteht sowohl eine
deutlich verbesserte Haftung für Fahrzeuge und eine
Reduktion der Fahrgeräusche.

Country: Portugal
Status: Student

Das Projekt wurde während des Master-Abschlusses
in Integriertem Design (IPVC) in Zusammenarbeit mit
Corticeira Amorim entwickelt und hatte die
Neugestaltung eines nachhaltigen Surfbretts zum Ziel
- sowohl aus ökologischer als auch aus produktiver
Sicht. Im Ergebnis haben wir Polyurethanschaum und
Fiberglas durch natürliche Materialien wie
expandierten Kork, Flachs fira und Holz ersetzt. Auf
diese Weise werden traditionelle Materialien in
neuen produktiven Kontexten verwendet.

明志科技大學

Country: Taiwan
Status: Student

Der OSC+ ist ein schwimmendes Gerät, mit dem Öl
bei Havarien gesammelt werden kann, das bereits
unter die Meeresoberfläche abgesunken ist.
Dabei wird sich physikalischer Gesetze bedient, um
die mittlere Schicht zu sammeln. Nach
Flotationsprinzip
wird
das
Öl
an
die
Wasseroberfläche
und
mit
einem
Fliehkraftabscheider das Öl-Wasser getrennt und
gesammelt.

Country: Taiwan
Status: Student

S.F.P.D.
nutzt
die
elektromagnetische
Wellentechnologie Terahertz (THz), um die
verbleibenden Kunststoffpartikel im Fischkörper zu
detektieren. Vor der Fischsortierung und klassifizierung wird zunächst die KunststoffErkennung durchgeführt. Die Fische, die die
Kunststoffpartikel enthalten, werden abgetrennt und
durch die Fischverarbeitungsscheibe geschnitten, um
Plastikpartikel zu entfernen.

Country: Germany
Status: Student

Bei dem tug tent handelt es sich um ein Zeltkonzept,
basierend auf einem intelligenten Mechanismus. Um
das Zelt aufzubauen genügt es am Stoff zu ziehen.
Dadurch faltet sich das Gestänge aus und bildet in
Kombination mit dem Stoff eine stabile Hülle. Da sich
das Gestänge reparieren lässt, ergibt sich eine
Lösung, die nicht nur praktisch sondern auch
nachhaltig ist.

Country: Indonesia
Status: Student

Verpoly ist ein elektroflugzeug-Multifunktions-VTOL,
der als urbane Luftmobilitätseinheit konzipiert ist.
Verpoly ist ein Flugzeug, das elektrische Energie als
Antriebsenergie nutzt, die es zu einem
emissionsfreien Fahrzeug macht. Verpoly kann
vertikal starten und landen, so dass es eine hohe
Mobilität hat und für den Einsatz in überfüllten
Städten geeignet ist. Verpoly hat auch Poly Base, die
Rumpf ist, die nach verschiedenen Bedürfnissen des
Benutzers geändert werden kann.

Country: Netherlands
Status: Start-up

Flax On The Beach ist eine Marke für handgefertigte
Skate- und Surfbretter, die aus natürlichen
Flachsfasern und einem teilweise biobasierten
Kunststoff hergestellt werden. Die Art und Weise, wie
diese Bretter hergestellt werden, hat sich in den
letzten 30 Jahren kaum verändert. Sie werden nach
wie vor aus einem Verbundwerkstoff aus Kunstharz
und Glasfaser hergestellt. Die Glasfaser setzt bei der
Herstellung winzige giftige Splitter frei, die Haut,
Augen und Atemwege angreifen. Keine der
Standardkomponenten sind biologisch abbaubar
oder erneuerbar. Flachsfasern sind ungiftig,
erneuerbar, biologisch abbaubar und sicher in der
Verarbeitung, wodurch der Weg für eine grünere
Generation von Platten geebnet wird.

Country: Austria
Status: Established

Jeder der maximal 200 Clusterteilnehmer bekommt
ein E-Bike zur Verfügung gestellt sowie monatliche
Mobilitypoints. Diese können, je nach Paket, zum
Nutzen der Fahrzeugflotte von 30-E-Cars - vom
kleinen Stadtflitzer bis zum Transporter - für Fahrten
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, den ClusterShuttles, für Taxifahrten oder Bahnreisen eingelöst
werden. Gesparte Punkte werden zu WellnessWochenenden oder zur Aufstockung der Altersrente.
Es stehen ausreichend Ladestationen für die
Clusterteilnehmer zur Verfügung. Freie Cluster-ECars werden zur Vermietung außerhalb des Clusters
freigegeben.

Country: Germany
Status: Established

Das SONNENGLAS® ist mit LEDs ausgestattet, die
tagsüber über ein Solar-Sonnenmodul im Deckel
aufgeladen werden. Am Abend spendet es dann für
viel Stunden weiches, helles Licht. Diese Form der
nachhaltigen Lichtgewinnung stellt einen einfachen
Weg dar um jeden Tag umweltbewusst zu leben. Der
Clou: das Innere der Solarlaterne lässt sich ganz
individuell dekorieren. Das SONNENGLAS® ist ein
handgefertigtes Fair Trade Produkt aus Südafrika.
Seine Produktion hat bisher über 65 VollzeitArbeitsplätze für zuvor arbeitslose Männer und
Frauen aus den Townships in Alexandra und Soweto
geschaffen.

