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Das  EIT  zeichnet  die  besten  
Innovatoren  Europas  aus  

• 17  europäische  Innovatoren  sind  für  die  EIT  Awards  2015  nominiert  

• Neuer  Innovators  Award  würdigt  die  Bedeutung  von  Innovationsteams  

• Die  Gewinner  werden  am  6.  Mai  auf  der  INNOVEIT  2015  in  Budapest  
bekanntgegeben  

• Die  Anmeldung  für  die  Veranstaltung,  auch  die  Anmeldung  der  MEDIEN,  ist  ab  
sofort  möglich  unter  www.innoveit.eu  

  

BUDAPEST,  9.  April  2015  -‐-‐  Die  Wissens-‐  und  Innovationsgemeinschaften  des  Europäischen  Innovations-‐  und  
Technologieinstituts  (EIT)  haben  die  17  vielversprechendsten  Innovationen  und  Change  Agents  in  Europa  für  
die  EIT  Awards  2015  nominiert.  Die  Gewinner  werden  am  6.  Mai  auf  der  INNOVEIT  2015  in  Budapest  
bekanntgegeben.  

Die  EIT  Awards  fördern  die  vielversprechendsten  europäischen  Innovationen.  Die  Auszeichnungen  stellen  
Innovatoren  und  Unternehmer  ins  Rampenlicht,  die  sich  in  den  sogenannten  KICs,  den  Wissens-‐  und  
Innovationsgemeinschaften  des  EIT,  engagieren.    

„Es  ist  spannend  und  äußerst  vielversprechend,  zu  beobachten,  wie  das  innovative  Talent  Europas  seine  
unternehmerischen  Ideen  in  die  Tat  umsetzt“,  so  Peter  Olesen,  Vorsitzender  des  EIT-‐Verwaltungsrates.  „Die  
EIT  Awards  zeichnen  neue  Ideen  aus,  die  zu  neuen  Produkten  und  Dienstleistungen  führen  und  unser  Leben,  
unsere  Gesellschaft  und  die  Wirtschaft  verbessern  können.  Es  ist  wichtig,  diese  Leistungen  zu  feiern  –  nicht  
nur,  damit  sie  weiterentwickelt  werden,  sondern  auch,  um  Innovationen  in  Europa  voranzutreiben  und  die  
globale  Wettbewerbsfähigkeit  abzusichern.“  

Der  EIT  Venture  Award  stellt  unternehmerische  Start-‐ups,   die  sich  in  den  KICs  des  EIT  
zusammengefunden  haben,  in  den  Fokus.  Die  folgenden  Unternehmen  wurden  nominiert:  Nordic  Power  
Convertors  (Regnar  Paaske,  Dänemark),  Reduse  (Hidde-‐Jan  Lemstra,  Vereinigtes  Königreich),  TOK.TV  
(Emanuela  Zaccone,  USA/Italien),  JUSP  (Stefano  Calderano,  Italien),  Sensus  Energy  (Rolf  Huiberts,  Niederlande)  
und  Nawa  Technologies  (Pascal  Boulanger,  Frankreich).  

Folgende  Projekte  wurden  für  die  EIT  CH.A.N.G.E  Awards  nominiert  und  stellen  Change  Agents  vor,  die  
Bildungs-‐  und  Schulungsprogramme  des  EIT  absolviert  haben:  AQGRI+  (Jelmer  van  Veen,  Niederlande),  Coolar  
Fridge  (Arno  Zimmerman,  Deutschland),  FavourExchange  (Steven  Tait,  Italien),  Sensory  Media  (Zhenyu  Lin,  
Vereinigtes  Königreich)  und  LEDSafari  (Govinda  Upadhyyay,  Schweiz).  
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Bei  der  diesjährigen  Veranstaltung  wird  erstmals  der  EIT  Innovators  Award  als  neue  Kategorie  eingeführt.  Diese  
Auszeichnung  ehrt  Innovationsteams,  die  auf  vorbildliche  Weise  ein  innovatives  Produkt,  eine  innovative  
Dienstleistung  oder  ein  innovatives  Verfahren  mit  hohem  Wirkungspotential  für  die  Gesellschaft  und  die  
Wirtschaft  entwickelt  haben.  Zu  den  Nominierten  in  dieser  Kategorie  gehören:  Biogas  ETC  (Sander  de  Vries,  
Niederlande),  Off4firms  (Renate  Schubert,  Schweiz/Niederlande),  DA4RBI  (Markus  Löchtefeld,  Deutschland),  
MobileShield  (Bruno  Crispo,  Italien),  Plesmo  (Xavier  Pain,  Frankreich)  und  Neptune  (Rajat  Aghabi,  Spanien).  

Weitere  Informationen:     

Medienreferentin:  Magdalena  Gryszko  

Tel. :   +36  1  481  9333  
E-‐Mail :   press@eit.europa.eu  

Zusätzliche  Informationen  über  die  nominierten  Unternehmer  und  ihre  Projekte  stehen  hier  zur  Verfügung:	  
http://eit.europa.eu/innoveit#awards.    

Die  Anmeldung  für  die  Veranstaltung,  auch  die  der  MEDIEN,  ist  ab  sofort  möglich  unter    
http://eit.europa.eu/innoveit#register  

  
Pressefotos  sind  hier  erhältlich:  
http://mediapusher.eu/eit/download/eit_awards_2015_nominees_images.zip  

Hintergrund  
Informationen  zum  EIT  

Das  EIT  ist  eine  im  Jahr  2008  gegründete,  unabhängige  Einrichtung  der  Europäischen  Union  zur  Förderung  von  
Innovationen  und  Unternehmertum  in  ganz  Europa,  um  einige  der  größten  Herausforderungen  Europas  zu  
meistern.  Dazu  werden  Bereiche  des  sogenannten  „Wissensdreiecks“  aus  Wirtschaft,  Bildung  und  Forschungs  
zusammengebracht,  um  dynamische  grenzüberschreitende  Partnerschaften  zu  bilden:  die  Wissens-‐  und  
Innovationsgemeinschaften  (Knowledge  and  Innovation  Communities/KICs),  die  innovative  Produkte  und  
Dienstleistungen  entwickeln,  neue  Unternehmen  gründen  und  eine  neue  Generation  von  Unternehmern  
ausbilden.    

Das  EIT  –   Innovationen  verwirkl ichen  

Europäisches  Innovations-‐  und  Technologieinstitut  (EIT)  
  
Weitere  Informationen  erhalten  Sie  hier:  

www.eit.europa.eu  
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Folgen  Sie  uns  auf  Twitter:  

@EITeu  
  

Das  EIT  ist  eine  Einrichtung  der  Europäischen  Union    


