Die erste Climate

Tech
Landscape Austria schafft
einen umfassenden Überblick, der
eines ganz klar zeigt: Das Thema
Klimaschutz gewinnt weiter an
Bedeutung und wird von
Österreichs Start-up Szene aktiv
vorangetrieben.
„
Die gemeinsame Initiative des Green Tech
Clusters und des Start-ups Glacier, das
Unternehmen bei der Reduktion ihres
CO2-Fußabdrucks
unterstützt,
stellt
erstmals dar, wie die österreichische
Start-up Szene im Climate Tech Bereich
aufgestellt ist. Österreichweit wurden 150
Climate Tech Start-ups erfasst, die durch
innovative Technologien einen Beitrag
zum
Klimaschutz
leisten.
„Die Climate Tech Landscape zeigt die
aktuell hohe Dynamik bei grünen Startups in Österreich auf“, sagt Bernhard
Puttinger, Geschäftsführer des Green
Tech Clusters. Andreas Tschas, CEO und
Co-Founder von Glacier sieht für
Österreich eine große Chance darin, noch
mehr auf das Thema Nachhaltigkeit zu
setzen: „Spätestens dann, wenn eine CO2
Bepreisung kommt, wird Climate Tech zu
einem eigenen Wirtschaftszweig werden.”
Grüne Innovationen von Vorarlberg über
Leoben bis Oberwart

Die “Climate Tech Landscape” zeigt
österreichweite Start-ups mit Lösungen in
den
Sektoren
Energie,
Mobilität,
Gebäude, Produktion, Lebensmittel und
Kreislaufwirtschaft.

Die Mission von Circulyzer aus Leoben ist
es, mehr Kunststoffe für Recycling
verfügbar zu machen und baut dafür
Anlagen für die nass- mechanische
Aufbereitung von altkunststoffhaltigen
Abfällen. Das Wiener Start-up vibe
verhilft
mit
seiner
flexiblen
Fuhrparklösung
Unternehmen
zu
nachhaltiger
und
klimaneutraler
Mobilität. PhytonIQ aus Oberwart hat
sich im Bereich des automatisierten
Indoor-Farmings spezialisiert.
Wachsende Dynamik
Über 70 der 150 Start-ups wurden in den
letzten 36 Monaten gegründet, 40 %
davon in Wien, 25 % in der Steiermark
und 14 % in Niederösterreich. Am
stärksten
war
der
Zuwachs
österreichweit mit 28 Gründungen im
Jahr 2020. Die höchste Dichte grüner
Start-ups findet sich mit Abstand in der
Steiermark, mit mehr als doppelt so
vielen grünen Start-ups als in den
anderen
Branchen.
Die Climate Tech Landscape enthält auf
50
Seiten
alle
Start-ups
samt
Kurzbeschreibung und direktem Link und
ist über die Website des Green Tech
Clusters verfügbar. Start-ups, die künftig
Teil der Landscape werden wollen,
können sich online registrieren.

Stand Jänner 2021

Energy
3F Solar Technologies
Hybridkollektoren zur Strom- & Wärmeerzeugung
www.3f-solar.at
3F hat einen solaren Hybridkollektor (Strom & Wärme) entwickelt und
patentiert. 3F plant und baut erneuerbare Energiesysteme.

aWATTar
Stündlich dynamischer Stromtarif
www.awattar.com
Das Konzept ist einfach: Wenn wir unseren Verbrauch in sonnige oder
windige Stunden verlagern, erhöhen wir die Nachfrage nach Solar- und
Windenergie. Und mit unseren smarten Tarifen sparen Sie dabei sogar
noch Geld, weil zu Zeiten mit hohem Angebot ja der Preis günstiger ist.
Je mehr Menschen also die Kraft von Sonne und Wind nützen, indem
sie ihren Verbrauch in die günstigen Stunden „bewegen”, umso mehr
können wir den Strommarkt beeinflussen. Das ist die
Grünstrombewegung und das ist energy in sync with nature.

base energy
Plug-and-Play Solarsysteme, Balkonmodule und Notstromgeneratoren
https://base.energy/de-at/
Wir entwickeln und vertreiben Plug-and-Play
Balkonmodule und Notstromgeneratoren.

Solarsysteme,
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BLUE POWER
Kleinwindkraftanlagen
https://www.bluepower.at/
Hochqualitative Kleinwindkraftanlagen für den B2B- und B2C-Bereich.
Eine BLUE POWER Windkraftanlage hau(ch)t lange nichts um: Unsere
Kleinwindkraftanlagen werden ausschließlich mit CE-zertifizierten und
modernsten Materialien hergestellt. Mit einer Lebensdauer von über 20
Jahren, halten unsere wartungsfreien Kleinwindkraftanlagen
Wetterbedingungen von -25 bis +60 Grad stand und sorgen dabei für
einen sicheren, geräuscharmen, tierfreundlichen und effizienten
Betrieb.

campfire solutions
Wir machen das Potential von Daten nutzbar.
https://www.campfire-solutions.com/homepage/home
Wir entwickeln gnista.io - ein no-code IIOT-Tool, das die Datenanalyse
um 80 % beschleunigt. So können Anwender*Innen jederzeit ihre
Ideen zu Energieeinsparungspotentialen testen.

Collective Energy
Full-Service-Agentur für die Umsetzung von Erneuerbare-EnergieProjekten
https://www.collective-energy.at/
Als Full-Service-Agentur betreuen wir Betriebe, Gemeinden und Vereine
bei der Umsetzung von Erneuerbare-Energie-Projekten und stellen eine
Crowdfunding-Plattform sowie ein Contracting-Modell zur Finanzierung
von Photovoltaikanlagen zur Verfügung.
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dachgold
Die Nr. 1 für Photovoltaik in Unternehmen!
https://www.dachgold.at/
Von der ersten Beratung bis zur schlüsselfertigen Photovoltaikanlage.
Tausendundein Dach betreut Unternehmen bei der Umsetzung ihrer
Photovoltaikanlage von der ersten Beratung über die schlüsselfertige
Anlage bis hin zum Marketing danach. Als Teil des größten Netzwerks
von Unternehmen mit Photovoltaikanlagen, gibt es den
Erfahrungsschatz aus mehreren hundert Großanlagen.

doro Turbinen
Weltweit erstes Plug-and-Play-Wasserkraftwerk
http://www.doro-turbine.com/
Es wird Millionen von Haushalten und Unternehmen in netzfernen
Gebieten mit Strom versorgen. Doro-C ist nicht von Bergregionen
abhängig. Durch die Verwendung sehr niedriger Fallhöhen
konzentrieren wir uns auf ein Wasserkraftpotenzial, das gleichmäßig
über den Globus verteilt ist. Die einfache Installation ermöglicht es auch
Nicht-Wasserkraft-Experten, diese zuverlässige Stromquelle auf
möglichst umweltfreundliche Weise zu nutzen.

EET – Efficient Energy Technology
Photovoltaikanlage mit Stromspeicher für den Balkon
https://www.eet.energy/
EET ist ein Spin-off der Technischen Universität Graz und forscht,
entwickelt und produziert im Bereich Photovoltaik- und
Speichersysteme. SolMate ist ein kleines System, das jede/r selbst
installieren kann.
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eFriends Energy
Energy Sharing
www.efriends.at
Die eFriends sind eine Community, die regional erzeugten Ökostrom
miteinander teilt. eFriends sind entweder Stromproduzenten (etwa,
weil sie auf ihrem Dach eine PV-Anlage betreiben) oder
Stromkonsumenten. In den Zählerkästen ihrer Häuser und Wohnungen
steckt die revolutionäre eFriends-Technik. Über die eFriends App finden
und verbinden sie sich und entscheiden, von wem sie Strom beziehen
bzw. an wen sie überschüssigen Strom liefern wollen – und zu welchem
Preis.

Energy Hero
Automatischer Energieanbieter-Wechselservice
www.energyhero.at
Wir wechseln Kunden jährlich automatisch zum günstigsten
Energieanbieter. Dabei nehmen wir auf die Wünsche unserer Kunden
Rücksicht wie zB. Ökostrom, Strom / Gas aus Österreich. So beraten
wir beispielsweise unsere Betriebe und Kunden auch zu Fragen zu PVAnlagen und vermitteln diese dann weiter an unser PartnerUnternehmen Collective Energy.

fluvicon
Wasseraufbereitungs- und Meerwasserentsalzungsanlagen
http://fluvicon.com/
Das in Patentierung befindliche Verfahren benötigt nur etwa halb so
viel Energie wie der Status quo und ist gleichzeitig deutlich robuster.
Das bedeutet: Betriebskosteneinsparungen von rund 50 %, und
deutlich einfacherer Betrieb – auch in schwierigen Anwendungen.
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greenwell energy
heat as a service
https://www.greenwell.energy/
We convert exploited oil and gas wells into pure geothermal energy
sources and sell the heat to agropreneurs.

GRESCO Power Solution
Holzgaskraftwerke
www.gresco-power.com
Hocheffiziente, rückstandsfreie und CO2-neutrale Strom- &
Wärmeproduktion aus dem Rohstoff Holz in modularer Bauweise, im
mittleren Leistungsbereich (300-500 kWel / 500-800 kWth).

H2i
Klimaschutz-Initiative mit Schwerpunkt Wasserstofftechnologie
https://greenhydrogen.at/
Medial wurde das Schlagwort „Umweltschutz“ durch „Klimaschutz“
ersetzt. Die H2i versteht sich demzufolge als Klimaschutz-Initiative. Den
Aktivitäten der H2i liegt kein Business Case zugrunde. Sie sieht sich als
Pionier mit dem Ziel, der Wasserstofftechnologie zum Durchbruch zu
verhelfen.

HYDROGRID
SaaS-Solution zur Optimierung von Wasserkraftwerken
www.hydrogrid.eu
Betreiber von Wasserkraftwerken, die ihre Stromproduktion in Echtzeit
an sich verändernde Wetter- und Marktbedingungen anpassen können,
erwirtschaften einen höheren Umsatz. HYDROGRID Insight löst diese
Herausforderung mit proprietären Algorithmen und optimiert
Wasserkraftwerke anhand von Marktpreis- und Wetterforecasts.
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meo Smart Home Energy
meo – der Energiemanager für Wärme und Strom
https://www.meo-energy.com/
Die meo-Technologie bietet ein einzigartiges, übergeordnetes
Energiemanagementsystem, welches den gesamten Energiehaushalt –
somit alle Energielieferanten und Energieverbraucher – vernetzt,
steuert und optimiert.

Neo – Natural Energy Organisation
www.neo-world.eu
NEO unterstützt Sie als All-in-One Partner. Gemeinsam mit anerkannten
Experten und Spezialisten binden wir die grüne Philosophie in den
gesamten Lebenszyklus Ihres Unternehmens, ihrer Gemeinde oder
einzelnen Projektes ein.

neoom
Stromspeicher, E-Mobilitätslösungen und Energiemanagement
www.neoom.com
“Infinite power of renewable energies”. Wir bauen dezentrale und
zukunftssichere Energiesysteme.

NTUITY
NTUITY Energiemanagementplattform und Software as a Service
www.ntuity.io
NTUITY ist die Software-Plattform für intuitives, dezentrales und
vorausschauendes Energiemanagement zur signifikanten Reduktion
von Wartungs- & Energiekosten sowie zur Erhöhung der
Betriebssicherheit.
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OurPower Energiegenossenschaft
P2P-Marktplatz für Ökostrom, Citizen- & Community Empowerment
Plattform
https://www.ourpower.coop/

Rouge H2 Engineering
Wasserstoff aus erneuerbaren Rohstoffen
http://www.rgh2.com/home.html
Wir bieten Expertise und Unterstützung bei der Entwicklung und
Realisierung
von
Projekten
in
den
Bereichen
saubere
Wasserstoffherstellung und nachhaltige Energielösungen. Unsere
Hauptproduktreihe ist das OSOD-System, On-Site On-Demand, zur
dezentralen Produktion, Speicherung und bedarfsorientierten
Bereitstellung von Wasserstoff. Das System ermöglicht den Einsatz von
kohlenstoffbasierten Rohstoffen, beispielsweise Biogas, um daraus
hochreinen Wasserstoff herzustellen.

SmartC – SmartContract Solutions
SmartC bietet eine appbasierte Lösung, um Kunden vollautomatisiert
zum besten Vertrag zu wechseln.
https://smartc.me/
Der appbasierte Vertragsassistent von SmartC spart Kunden Zeit,
Nerven und Geld – Mindestvertragslaufzeiten werden im Blick behalten,
um vollautomatisiert zum günstigsten Angebot zu wechseln. Das Ziel
sind Unterstützung im Vertragschaos und Orientierung im
Tarifdschungel.

solbytech
Resilience for communication systems.
https://solbytech.at/
Durch unser cloudbasiertes KI-Hard- und Softwaresystem kann die
Stabilität der mobilen, dezentralen Kommunikation gesteigert und
somit der Betriebsführungsprozess für Photovoltaik-Anlagen effizienter
gestaltet werden.
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Solocean
Schwimmende Photovoltaiklösung
http://www.solocean.energy/
Das Start-up möchte Speicherseen, vor allem aber das Meer, zur
Gewinnung von Sonnenstrom nutzen – mit einem österreichischen
Produkt, in dem jahrelange Entwicklung und zahlreiche Patente
stecken.

Sunnybag
Solar-Ladegeräte, und Rucksäcke
https://www.sunnybag.com

Sunplugged
Individuell einsetzbare Solarfolie
http://sunplugged.at/
Wir bieten hocheffizientes Solarmaterial auf Basis der CIGS- (Cadmium,
Indium, Gallium und Selenid) Technologie. Die Solarfolie von
Sunplugged verwendet einen speziell entwickelten Halbleiter, um hohe
Wirkungsgrade zu erreichen. Unser Zielwirkungsgrad für erste
Anwendungen liegt im Bereich von 10-12 %, je nach Modulauslegung
und -form.

swimsol
Solarstromsysteme für Küstentropen
https://swimsol.com/
Swimsol ist derzeit das führende Solarenergie-Unternehmen auf den
Malediven und weltweit führend im Bereich der Offshore-Photovoltaik
(auf dem Meer). Wir sind Experten für Insel-Mikronetze und
hochbelastbare tropische Solar-PV-Systeme.
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W.I.R. Energie
Photovoltaik-Contracting, Crowdfunding, PVdirekt
www.wir-energie.at
W.I.R Energie versteht sich als Energie-Komplettanbieter mit Fokus auf
dezentraler Erzeugung und gemeinschaftlicher Nutzung von
Energieinfrastruktur. Das Unternehmen unterhält eine Plattform für das
Projektmanagement und die Finanzierung von Bürgerkraftwerken
sowie mit „PVdirekt“ deren geteilte und dynamische Energieabnahme.
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Mobility
bike parker
#createbikespace
https://www.bikeparker.at/
In den letzten Jahren hat der Fahrradverkehr weltweit zugenommen.
Unsere Vision ist es, die Radinfrastruktur zu verbessern, indem wir
Städten und Unternehmen platzsparende und maßgeschneiderte
Fahrradabstellplätze mit funktionalem Design bieten. Unsere
Leidenschaft ist das Radfahren und dafür gestalten wir unsere Umwelt.

Bobsla
Elektrisches Schneemobil
https://www.bobsla.com/
Das patentierte Bobsla Schneemobil orientiert sich am Design eines
Bob-Schlittens. So kombiniert das Bobsla-Design eine Bobschale mit
einem Elektro-Raupensystems.

carployee
https://www.carployee.com/
Carployee ist die intelligente Mitfahr-App für den täglichen Arbeitsweg
zu Unternehmen und Businessparks. App fürs Pendeln.

DiniTech
Elektromechanische Lösungen mit Spezialisierung auf Ladetechnik für
Elektrofahrzeuge
https://www.dinitech.at/
DiniTech entwickelt und produziert am Standort St. Stefan im Rosental
die mobile Ladeeinheit NRGkick. Das extrem kompakte Gerät kann im
Fahrzeug mitgeführt werden und macht jede Standard-Steckdose zur
Ladestation.
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DrainBot
Drainage-Reinigungssysteme für Tunnelanlagen
www.drainbot.at
Wir haben ein autonomes, intelligentes Drainage-Reinigungssystem für
Tunnelanlagen entwickelt und bieten diese Dienstleistung an.

ELOOP
Elektisches Carsharing
https://eloop.at/de/
Umweltfreundliche Mobilität in deiner Stadt. Wir starten erst bei Grün
so richtig durch. Ob 5 Sitzplätze oder Kleinwagen, für alle ist das
passende E-Auto dabei.

EnterAnGo
All-in-One Reisesuchmaschine
https://www.enterango.com
Für Geschäftsreisende, die sich ihre Reisen selbst organisieren müssen,
ist EnterAnGo eine All-in-One Reisesuchmaschine, Buchungs- &
Reisemanagementlösung, welche die Reiseplanung und Abrechnung
automatisiert. Unsere KI-basierte Suchmaschine plant Reisen weltweit
von Tür-zu-Tür und stellt den CO2-Fußabdruck dar.

floradl
Grünes aus Grün transportieren.
https://www.floradl.at/
Effizienter und CO2-neutraler Transport von Floristik und Grünpflanzen
mit dem Lastenrad und spezieller Transportbox in der Wiener
Innenstadt.
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GLEAM Bike
GLEAM Multi Use Bike
https://gleam-bikes.com/
eBike with Dynamic Tilting Technology and FLEX.system for multiuse
and dynamic mobility. Reliable, durable and sustainable.
Our new Cargo eBike enables you to drive quickly through urban traffic.
You save time and resources and the unique Dynamic Tilting
Technology ensures that your cargo stays protected in any situation.

GreenBrakes
Eine innovative Technologie revolutioniert das Bremsen.
https://www.greenbrakes.at/
Die elektromechanische Bremse (EMB) von GreenBrakes ist ein Beispiel
disruptiver Technologie, die alle herkömmlichen hydraulischen und
pneumatischen Bremsen ersetzen kann. GreenBrakes kommen ohne
Hydraulik, Pneumatik, Kraftverstärker und viele andere Teile aus.

Greendrive Mobility
Von der herkömmlichen
Mobilitätslösung.

Mitfahrbörse

zur

alltagstauglichen

https://greendrive.at/de
Greendrive ist eine Internetplattform, die intelligent Informationen
verknüpft und Menschen verbindet. Per Knopfdruck erfahren die
NutzerInnen, wie und mit welchen verfügbaren Verkehrsmitteln sie
ihren Weg am geschicktesten bewältigen können.
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Invenium Data Insights
Mit unserer Plattform „Mobility Insights“ schaffen wir eine neuartige
Sichtweise auf menschliche Bewegungsströme und -muster.
www.invenium.io
Die Idee anonymisierte Mobilfunkdaten zu analysieren, um
Bewegungsströme und -ketten von Menschen besser zu verstehen und
daraus eine neue Form der Verkehrsanalyse zu entwickeln, ist 2013 von
den drei Gründern entstanden, sowie die Vision, dass die
neuentwickelten Analysen eine Basis für die Digitalisierung der Mobilität
schaffen könnte.

LEC
Innovative Lösungen für nachhaltige Energie- und Transportsysteme
https://www.lec.at/
Das Large Engines Competence Center, kurz LEC, ist eine der weltweit
führenden Forschungseinrichtungen für Großmotorentechnologien und
entwickelt innovative Lösungen für nachhaltige Energie- und
Transportsysteme. Seit 2015 sind wir ein gefördertes COMET-K1Zentrum (LEC EvoLET). Schwerpunkte sind der Einsatz erneuerbarer
Energien, digitale Technologien und die Optimierung des
Gesamtsystems.

MO.Point
E-Mobility Sharing-Services / multimodale Mobilität / Mobility Points
https://www.mopoint.at/
MO.Point entwickelt Mobilitätslösungen für Stadtquartiere und
Immobilien. Ab der Implementierung betreibt MO.Point die E-MobilitySharing-Angebote im Auftrag von Bauträgern, Projektentwicklern,
Unternehmen und kommunalen Dienstleistern. An unseren Standorten,
so genannten Mobility Points, können Endkund*innen für jeden Einsatz
das passende Fahrzeug, z.B. E-Bikes, Elektroautos oder E-Lastenräder
sowie Accessoires mieten.
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NEXT LEVEL ENERGY
Beratung, Planung und Montage in den Bereichen Elektromobilität und
Photovoltaik sowie Energieberatungen, Energieausweiserstellung,
Vorträge und Schulungen.
https://www.next-level.energy/
Die NEXT LEVEL ENERGY GMBH versteht sich als Komplettanbieter in
den Bereichen Elektromobilität und Photovoltaik. Von der Beratung bis
hin zur Planung und Montage erhalten Sie bei uns alles aus einer Hand.
Die vollkommene Zufriedenheit unserer privaten als auch gewerblichen
Kunden hat für uns höchste Priorität.

Plastic Innovation
http://www.plasticinnovation.at/
Die Plastic Innovation GmbH ist das Innovationsbüro für Produkt- und
verfahrenstechnische Entwicklungen im Spritzguss.

temprify
Transportlösung für temperatursensible Waren
http://www.temprify.com/
Mehrweglösung ganz ohne Strom oder Trockeneis. temprify steht für
umweltschonende
Mehrweg-Transportlösungen
mit
langer
Einsatzdauer. Dafür sind unsere Produkte auf die hohen mechanischen
Belastungen durch Mensch und Maschine optimiert. Durch die
Unterschreitung der HACCP-Grenze von -18 °C über mindestens einen
Tag können gefrorene Güter mittels 24-Stunden-Lieferung in der
tempriBox hygienisch zugestellt werden.
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thinkport VIENNA
Unterstützt dabei güterlogistische Innovationen anzustoßen, in die
Umsetzung zu begleiten, aufzuzeigen und begreifbar zu machen.
https://www.thinkportvienna.at/
thinkport VIENNA ist ein Mobilitätslabor, das sich mit den
Herausforderungen der Logistik in urbanen Ballungsräumen, im
speziellen Fall Wien, umfassend und langfristig auseinandersetzt.
Mission des thinkport ist es, Katalysator, Inkubator und Multiplikator für
neue Technologien, Dienstleistungen, Prozesse und Wissen zu sein, um
güterlogistische Innovationen in Wien zu entwickeln, zu testen und
umzusetzen. Die wesentlichen Leitmotive von thinkport VIENNA sind
Emissionsfreiheit, Effektivität, Effizienz und die Rückgewinnung des
öffentlichen Raums.

traivelling
Konsequent klimafreundliches Bahnreisebüro
https://www.traivelling.com/
Wie funktioniert die Buchung meiner Reise? Wir haben die beliebtesten
Reiserouten in Pakete geschnürt, die du bequem buchen kannst. Bei
den vorgefertigten Reisepaketen musst du dir keine Gedanken mehr
über die Route machen und kannst dich ganz auf das Erleben der Reise
konzentrieren. Wir kümmern uns um den Rest! Du hast aber auch die
Möglichkeit deine Reise selbst zu planen und uns eine individuelle
Anfrage zu senden.

triply
Softwarelösungen um sinnvolle, sichere und nachhaltige Mobilität
bereitzustellen
https://triply.at/
Nachhaltigkeit bedeutet für uns soziale, ökologische, aber auch
ökonomische Aspekte in Einklang zu bringen. triply hilft
Mobilitätsprobleme sowie deren Ursachen genau zu identifizieren und
erleichtert das Planen und Umsetzen von passenden Lösungen für das
Management
von
Besucherströmen,
die
Gestaltung
des
Mobilitätsangebotes von Betrieben und das Mobilitätsmanagement von
Gemeinden.
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ummadum
Mitfahrbörse
https://www.ummadum.com/
ummadum kombiniert eine Mitfahrbörse mit einem Punktesystem, das
gemeinsames Fahren belohnt. Du kannst dabei FahrerIn, MitfahrerIn
oder beides sein. Seit Oktober 2020 bieten wir auch weitere Funktionen
in unserer App an, wie Bike and Walk, damit eine nachhaltige Mobilität
rundum gegeben ist. Und es gibt natürlich noch weitere Vorteile: Mit
ummadum bist du bei jeder Fahrt mit der VAV zusatzversichert, sparst
Zeit und bares Geld. Zusätzlich reduzierst du den Verkehr, schonst die
Umwelt und unterstützt regionalen Handel.

vibe moves you
vibe ist dein vollelektrisches Auto-Abo
www.vibemovesyou.com
vibe ist die Fuhrparklösung für alle, die auf maximale Flexibilität und
Wirtschaftlichkeit setzen. Im monatlichen Fixpreis sind alle
Unterhaltskosten inkludiert. Alles was Zeit, Geld und Nerven kostet,
übernimmt vibe für dich. Schon nach 6 Monaten kannst du wieder
aussteigen oder das Fahrzeug wechseln. Egal ob Tesla, Opel, VW, Audi,
BMW, Renault, Kia, Peugeot oder Polestar: Dein neuer, innovativer
Fuhrpark fährt vollelektrisch, nachhaltig und klimaneutral.

VOLTERIO
Automatisches Ladesystem für Elektrofahrzeuge
http://www.volterio.com/
Das VOLTERIO Ladesystem revolutioniert das „Betanken“ von
Elektrofahrzeugen (BEVs) sowie Plug-In-Hybriden (PHEVs) durch ein
automatisches, konduktives Verbindungssystem. Dieses System
besteht aus der Bodeneinheit, dem VOLTERIO Laderoboter und der
kompakten Fahrzeugeinheit, welche im Fahrzeugunterboden integriert
ist. Sobald ein entsprechendes Fahrzeug ungefähr über dem
Laderoboter parkt, kann dieses jederzeit vollautomatisch mit AC bzw.
DC nahezu verlustfrei mit beliebig hohen Leistungen geladen werden.
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wegfinder
https://wegfinder.at
MaaS Plattform und App
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Circular
ATMOS
ATMOS Aerosol Research führt globale Luftmessungen durch.
http://www.atmos-aerosol-research.com/
Dafür werden Daten von Satelliten, Bodenstationen und/oder gezielten
Flügen ausgewertet. Aerosole sind winzige Partikel in der Luft, die
schädlich oder gesundheitsförderlich sein können. Durch den
hochpräzisen Aerosol-Retrieval-Algorithmus GRASP liefern Auswertungen durch ATMOS Aerosol Research die weltweit umfangreichsten und exaktesten Aussagen über Höhe, Beschaffenheit,
Konzentration und Größe.

beeanco
Dein nachhaltiger Online Marktplatz
https://www.beeanco.com/
Mit beeanco machen wir den gewissenhaften Konsum von Produkten
und Dienstleistungen einfacher.

Circulyzer
Anlagenkonzept zur effizienten Abtrennung von Altkunststoffen aus
gemischten Abfallfaktionen
www.circulyzer.at
Die Circulyzer GmbH ist Ihr kompetenter Partner in Entwicklung,
Planung und Bau von Anlagen für die nass- mechanische Aufbereitung
von altkunststoffhaltigen Abfallfraktionen. Die nach Kundenwunsch
maßgeschneiderten Anlagenkonzepte ermöglichen eine effiziente
Rückgewinnung des Wertstoffs Kunststoff für ein Recycling.
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CLEANVEST (by ESG Plus)
Fonds-Vergleichsportal
www.cleanvest.org
www.esgplus.com
CLEANVEST ist ein kostenloses Fonds-Vergleichsportal für
Konsument*innen. CLEANVEST ist das neueste (B2C-)Produkt der
Nachhaltigkeitsberatungs- und Rating-Agentur ESG Plus, die 2015 als
Spin-off des Sustainable Finance-Teams des WWF Österreich
gegründet wurde.

Damn Plastic
Damn Plastic was founded to change our planet A.
https://damnplastic.com/de
An event management company.
A flagship-store in the heart of Salzburg.
A Franchise System for young people.
A certification for plastic-free events.
A plastic-free packaging solution company.
A modern start-up, built to make a difference and making plastic-free
partying possible.
But remember: Plastic is not the enemy. BUT our mindset is.
It’s not about Damn Plastic – It’s about Damn People.

Das Merch.
Nachhaltige Textilien
https://www.dasmerch.com/
Das Merch. ist dein Partner für individuelle Textilien mit höchster
Qualität, nachhaltig produziert in Europa. Für deine Fans, Kunden,
Mitarbeiter oder dein Modelabel.
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Emerald Horizon
https://www.emerald-horizon.com/
Die Emerald Horizon AG wurde 2019 in Graz mit Sitz im Science Tower
gegründet und arbeitet kooperativ zwischen Finanzwirtschaft und
Naturwissenschaft um nachhaltig- grüne Technologien zur Sicherung
der menschlichen Lebensqualität zu generieren und in Produkten und
Projekten umzusetzen.

erdbeerwoche
Nachhaltige Menstruationsprodukte
https://www.erdbeerwoche-shop.com
Nachhaltige Menstruationsprodukte wie Bio-Tampons, Menstruationstassen oder Periodenslips

everbill
Buchhaltungssoftware
https://www.everbill.com/
everbill ist eine Buchhaltungssoftware in der Cloud, die EPUs und KMUs
dabei unterstützt, ihre Buchhaltung schnell, einfach und papierfrei
abzuwickeln. So kannst du online Rechnungen, Angebote, Mahnungen,
etc. erstellen und versenden. Inkludiert sind außerdem Kunden- und
Lagerverwaltung, Statistiken und viele weitere Features. Zusätzlich
bieten wir eine Registrierkasse an, die ortsunabhängig Belege erstellt
und Umsätze dokumentiert.
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Glacier
Wirkungsvollste globale Community rund um CO2-Reduktion
https://glacier.eco
Glacier ist ein österreichisches Start-up mit der Vision, die
wirkungsvollste globale Community rund um CO2-Reduktion
aufzubauen. Aus dem komplexen Problem wird eine maßgeschneiderte
CO2-Einsparungsreise, die wissenschaftlich fundiert aber dennoch
super simpel ist und alle Mitarbeiter*innen mitnimmt. #supersimple

goodbag
Smarte Mehrwegtragetasche
https://www.goodbag.io
goodbag ist eine smarte Mehrwegtragetasche mit der Nutzer bei jedem
Einkauf Bäume gegen den Klimawandel pflanzen oder Plastikmüll aus
dem Meer sammeln können.

goood
Faires Mobilfunkangebot
https://goood-mobile.at/
goood mobile ist ein faires Mobilfunkangebot in Kooperation mit der A1
Telekom Austria AG. Mit unseren Tarifen kannst du nicht nur günstig
telefonieren oder surfen, sondern auch noch nachhaltige und
gemeinnützige Projekte weltweit unterstützen, denn 10 % deines
monatlichen goood-Paketpreises gehen als Spende an ein
gemeinnütziges Projekt.

GreenWebspace
https://greenwebspace.com/
GreenWebspace startete 2014 mit Sitz in Wien mit der Vision, die
Webhosting-Branche zu revolutionieren: Als erstes österreichisches
Unternehmen bieten wir nicht nur herkömmliches ÖKO-Webhosting
und hochwertige technische Lösungen, sondern auch 100 % CO2neutrales Webhosting.
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Ikonity
Fashion-Marktplatz / Designer Agentur / in einem halben Jahr
Nachhaltigkeitsindex
www.ikonity.at
Wir sind dein Onlineshop für nachhaltig & fair produzierte Mode von
jungen Brands aus Österreich.

k3lab
„All-in-One“-Wiederverwertungsstation
www.k3lab.at
re-cube: an “all-in-one” waste recovery station, enabling communities
to increase their recycling rates in a fast and cost-effective way.

lab 10 collective
Internationales Netzwerk, um fundiertes Wissen zur BlockchainTechnologie zu vermitteln und Institutionen zu vernetzen.
https://lab10.coop/
Hubs sind ein Netzwerk unabhängiger Non-Profit-Organisationen, die
dieselbe Vision teilen: Sie wollen fundierte Information zur BlockchainTechnologie, Kryptowährungen, Smart Contracts und dem
dezentralisierten Web bieten, dies auch für Nichttechniker aufbereiten
und ebenso die unterschiedlichen Stakeholder in unserer Gesellschaft
–
Regierung,
Verwaltung,
Unternehmen,
Bildung,
…
–
zusammenbringen, um interdisziplinär die Möglichkeiten dieser
Technologie zu diskutieren.
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Meine Wollke
Nachhaltige Slipeinlagen
https://www.wollke.at/
Jede einzelne Frau oder jedes Mädchen kann ihr Frauenleben gesund
und nachhaltig gestalten.
Mit der WOLLKE kannst du jeder Frau eine Freude und einen Teil
weibliche Gesundheit schenken und der Umwelt etwas Gutes tun. Nie
wieder Plastik, Chemie, allergieauslösende Duftstoffe, Glyphosat,
Dioxin Formaldehyd oder anderen Chemikalien zwischen den Beinen.

mindful mission
We calculate, reduce and offset CO2-emission.
https://www.mindfulmission.earth/
mindful mission calculates, reduces and offsets CO2-emissions to make
you or your products / services climate-neutral.

my green dashboard
THE WORLD´S EASIEST TO USE EMISSION MANAGEMENT PLATFORM
https://www.mygreendashboard.com/
Energy Cost, consumption and emission - our technology provides a
360° view to ensure you have all the information about your
organization. Emission management has never been so easy.

planetYES
Wirkungsplattform für die Akteure der Zukunftsfähigkeit
https://planetyes.com/de/
Universitäten, Unternehmen, Entrepreneure, Entscheidungsträger von
Städten oder Gemeinden und weitere Stakeholder werden für die
Verbreitung von zukunftsfähigen Lösungen miteinander vernetzt und in
konkrete Projekte zur Umsetzung nachhaltiger Entwicklung integriert.
planetYES konzentriert sich hierbei vor allem auf das SDG 17
(Partnerschaften zur Erreichung der Ziele).
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plasticpreneur
Mobile Recyclinglösung
https://plasticpreneur.com/
Mit unseren mobilen Maschinen ist es möglich, überall mit RecyclingArbeitsbereichen und der Produktion von recycelten Produkten zu
beginnen. Wir entwickeln und bieten kleinräumige Lösungen für das
Recycling von Kunststoffen und kombinieren diese mit Fähigkeiten zum
sozialen Unternehmertum.

sgreening
Full Service Green Marketing Agentur
https://sgreening.io/
Wir
spezialisieren
uns
auf
interneund
externe
Kommunikationsstrategien durch Sustainability Transformation und
Green Marketing.

sproof
Digitale Signaturen
https://sproof.io
Mit sproof sign können digitale Signaturen erstellt und schnell und
einfach eingesammelt werden. sproof sign ist DSGVO- und eIDASkonform und lässt sich nahtlos in vorhandene Workflows integrieren.
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Steady Steps
Motivations-App für nachhaltigen Lebensstil
http://steadysteps.at/
Unsere digitalen Angebote unterstützen dabei, ein nachhaltigeres und
gesünderes Leben zu führen. Dadurch schonen wir Ressourcen und
tragen dazu bei, unsere Erde auch für nachfolgende Generationen zu
schützen-, sowie die Lebensumstände unserer NutzerInnen zu
verbessern.
So wie vielen Leuten das regelmäßige Laufen mit Runtastic leichter fällt,
bietet die Steady Steps -App Motivationsanreize, die über das eigene
gute Gewissen hinausgehen. Zusätzlich gibt es auch alltagspraktische
Angebote.

TreeMates.net
One-Click-Planting API für E-Commerce
www.TreeMates.net
Eine API samt fertiger Plugins für Webshops, die das Spenden von €
2,00 während des Checkouts ermöglicht.

uptraded
Kleidertauschplattform
www.uptraded.com
Uptraded ist eine Kleidertauschplattform, die den günstigsten und
nachhaltigsten Weg bietet, den Kleiderschrank der Nutzer up-to-date
zu halten. User können ihre ungenutzten Kleidungsstücke in die
uptraded-App hochladen und durch die Kleidung anderer durchswipen.
Ein gegenseitiges Like von zwei Nutzern erzeugt einen Fit und sie
können ihre Kleidungsstücke austauschen. Mit uptraded wollen wir zu
SDG6, SDG8, SDG12 und SDG13 beitragen.
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Building
ARIOT
Über Entfernung besser Zusammenarbeiten
www.ariot.io
Unsere Remote Collaboration Software verringert die Notwendigkeit
von persönlicher Präsenz vor Ort (also auch Reisebewegungen) bei
industriellen Tätigkeiten durch die Echtzeit-Darstellung gegenseitig
eingespielter Information. Unsere Expertise liegt im Bereich
nutzergerechter Darstellung von aufgabenrelevanter Information direkt
an physischen Objekten mittels Augmented Reality.

BauKarussell
BauKarussell ist der erste Anbieter für Social Urban Mining.
https://www.baukarussell.at/
Urban Mining – verwertungsorientierter Rückbau mit sozialem
Mehrwert und besonderem Fokus auf Wiederverwendung (Re-Use) von
Bauteilen großvolumiger Objekte. BauKarussell hat es sich zum Ziel
gesetzt, die Kreislaufwirtschaft in der Bauwirtschaft und die integrative
Beschäftigung im Rückbau zu fördern, indem Bauherren professionell
durch die Rückbauplanung und -durchführung begleitet werden.

Eckel Energy
ENERGYDACH - Dachsystem zur CO2-neutralen Energieversorgung von
Gebäuden
www.eckel-energy.at
Wir haben das patentierte Dachsystem ENERGYDACH entwickelt. Das
ENERGYDACH ist ein großflächiger Kollektor zur Gewinnung von
Umweltenergie aus Sonne, Luft und Regen. Das ENERGYDACH ist das
einzige Dachsystem, das auf der gleichen Dachfläche sowohl
Wärmeenergie als auch elektrische Energie erzeugen kann. Damit kann
mit dem Dach der vollständige Energiebedarf eines Gebäudes gedeckt
werden.
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EcoCan
Neuartige Lichtlenkungslösungen für effizientere und ökologisch
sinnvollere Wirkungsgrade um Energie einzusparen.
www.ecocan.at/
Durch intensive Forschungstätigkeiten ist es EcoCan gelungen den
„LED-Booster“ zu entwickeln und somit Einsparungsmöglichkeiten und
Lichtlenkungsflexibilität in die LED-Beleuchtung zu bringen.

fsight
ENERGY
AI:
Energiemanagement
Plattform,
um
lokale
Energieressourcen vorherzusagen, zu optimieren und zu handeln
https://www.fsight.io/
FSIGHT ist ein führender Anbieter von KI Energielösungen, der sich auf
dezentrales Energiemanagement spezialisiert hat. Das Unternehmen
konzentriert sich auf die Verwendung künstlicher Intelligenz zur
Vorhersage, Optimierung und zum Handel mit lokaler Energie, um die
Energiekosten zu senken, die Durchdringung erneuerbarer Energien zu
erhöhen und die lokale Netzstabilität zu verbessern.

GM Remediation Systems
Thermische Boden- und Grundwassersanierung
www.thermischebodensanierung.at
Wir
entwickeln
und
vertreiben
thermische
Bodenund
Grundwassersanierungssysteme, um kontaminierte Industriebrachen
ohne Bodenaushub schnell und zuverlässig zu sanieren.
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green sentinel
Klärschlammaufbereitung zu werthaltigen Produkten
https://www.tech2b.at/start-up/green-sentinel-gmbh-i-gr
Das neuartige RSR-Verfahren (Recovered Sludge Resources) der Green
Sentinel GmbH bereitet den Abfall „Klärschlamm“ vollständig zu
werthaltigen Produkten auf. Weltweit einzigartig ist die Kombination
aus Gewinnung eines gereinigten Biobrennstoffes aus dem organischen
Anteil des Schlamms bei gleichzeitiger Rückgewinnung der enthaltenen
Wertstoffe, wie z. B. Phosphor.

Green4Cities
http://www.green4cities.com/
Green4Cities ist das internationale Kompetenzzentrum für urbane
grüne Infrastruktur. Wir entwickeln Ideen, Konzepte und Lösungen für
Ihre grünen Visionen. Egal ob es um Produkte oder Planungsleistungen
geht, wir entwickeln wegweisende maßgeschneiderte grüne
Infrastrukturen, um Städte sicher und lebenswert durch den
Klimawandel zu führen.

GREENPASS
https://greenpass.io/de/
GREENPASS® hilft Planern, Bauträgern und Städten, in jeder Phase der
Stadtplanung und -entwicklung die beste Entscheidung zu treffen – und
behandelt dabei bis zu 6 urbane Themenfelder:
KLIMA | WASSER | LUFT | BIODIVERSITÄT | ENERGIE | KOSTEN

helioz
Trinkwasserdesinfektion
https://www.helioz.org/en/home
Wasser- und Klimaprojekte mittels WADI - einer nachhaltigen Lösung
zur Trinkwasserdesinfektion für ländliche Haushalte in Afrika und Asien.
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HOUSEBOOK
Digitale Dokumentation und Zusammenarbeit
www.housebook.at
HOUSEBOOK ist ein Werkzeug, das aus einer Control-Software und
einer mobilen App besteht.
Das intuitive Panel ermöglicht die Erstellung der gesamten
Dokumentation eines Investitions- und Bauprozesses an einem Ort.
Darüber hinaus kann im weiteren Betrieb auf alle Daten zugegriffen
werden, was Abläufe und Prozesse optimiert.

LineMetrics
Komplettsystem für Sensordaten
https://www.linemetrics.com
Von einer Vielzahl an Sensoren, bis über Gateways zur cloud-basierten
Auswertung und API. Wir sehen die Vernetzung von Gebäuden und
Immobilien als einmalige Chance für eine effizientere Nutzung von
Ressourcen und eine nachhaltigere Gesellschaft. Unsere All-in-OneLösung für bestehende Gebäude ist daher besonders einfach zu
installieren und zu betreiben. So kann wirklich jede Organisation
mithilfe
von
Fakten
(z.B.
Raumklima,
Nutzungsdaten,
Energieverbrauch) ihr Potenzial voll ausschöpfen.

öKlo
https://oeklo.at
Vermietung, Verkauf & Produktion mobiler Komposttoiletten

qontour engineering
Objektbegrünungssystem
https://viridum.at/
Ganzheitliches, intelligentes und modulares Objektbegrünungssystem
für horizontale und vertikale Außen- und Innenflächen
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Symvaro
SaaS- Softwarelösungen für Wasserversorger
www.waterloo.io
Symvaro hat mit WATERLOO ein SaaS-Lösung für Wasserversorger
geschaffen. Dabei haben wir im ersten Schritt alle Prozesse rund um
den Wasserzähler digitalisiert (Lager, Einbau, Ablesung durch Bürger,
Funk und Monteure, Zählertausch uvm.). Im nächsten Schritt
digitalisieren wir die Infrastruktur von Wasserversorgern.
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Production
CARBON RECOVERY
https://www.carbonrecovery.at
Substituierung von konventionell erzeugtem Industrieruß (Carbon
Black) und (Pyrolyse-) Öl (= ähnlich Heizöl extraleicht) durch Pyrolyse
von Altreifen und Gummiabfällen.

Circly
Wir entwickeln einen KI-No-Code-Baukasten für einen kostengünstigen
Zugang zu KI-Technologie für Handels- und Produktionsbetriebe.
www.circly.at
Mit unseren Modellen können Bedarfs-/Absatzmengen bzw. die
Produktion aufgrund der Predictions optimal geplant werden. Durch
eine optimierte Planung können Tonnen an Ressourcen wie
Lebensmittel eingespart werden. Zudem kann durch die Optimierung
der Supply-Chain auch CO2 eingespart werden.

Compuritas
refurbished/erneuerte IT-Hardware
https://www.compuritas.at/
Professioneller Computer-Refurbisher, Händler und österreichisches
Pionierunternehmen
im
Bereich
Circular
IT
und
Social
Entrepreneurship.
Ausgezeichnet
mit
dem
österreichischen
Klimaschutzpreis,
dem
Trigos
und
dem
Staatspreis
für
Ressourceneffizienz Österreich.

doing circular
https://doingcircular.com/
We are a circular economy & design studio.
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ecosys
Klimaschutzsysteme für die Industrie
www.oecosys.com
Mit unseren Systemen sparen wir automatisiert Energie und
Ressourcen ein. Energie sparen - Kosten senken - Klima schützen,
lautet unsere Devise. Mit unserem neuesten Produkt, der atmosphere
entwickeln wir eine Schnittstelle zur Erdatmosphäre.

Eliah Sahil Organic Care
https://eliah-sahil.com/
Bio Pulver Kosmetik, Zero Waste, Vegan und Klima positive zertifiziert.

eologix sensor technology
Nachrüstbare Sensorik-Lösungen für intelligente Oberflächen
https://www.eologix.com/
Die Technologie wird in Anwendungsgebieten wie Windenergie,
Eisenbahn, Industrie, Luftfahrt, Robotik, Sport und weiteren
Applikationen eingesetzt. Eine Lösung zur Effizienzsteigerung von
Windkraftanlagen ist das System aus dünnen, autarken, flexiblen
Sensoren zur exakten Eisdetektion sowie Temperaturmessung.
Dadurch ist der sichere und optimale Betrieb (d.h. minimale
Stillstandszeiten) von Anlagen in vereisungsgefährdeten Gebieten
möglich.
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eSENSEial Data Science
Dienstleistungen im Bereich der Maschinendatenanalyse
https://www.esenseial.at/de/home-2/
Die Firma eSENSEial Data Science GmbH ist ein junges Start-upUnternehmen mit dem Ziel seinen Kunden, vor allem aus dem Sektor
Großindustrieanlagenbau und -betrieb, essentielle Dienstleistungen im
Bereich der Maschinendatenanalyse zur Verfügung zu stellen. Diese
Wertschöpfung ermöglicht eine Vielzahl an praktischen Anwendungen,
wie zum Beispiel in die Designphase von Produkten der nächsten
Generation vorbeugend einzugreifen und deren Effizienz und Prozesse
zu verbessern; Ingenieure während der Kommissionierung zu
unterstützen; den Zustand von Anlagen im laufenden Betrieb zu
beobachten
und
so
automatisiert
Verbesserungspotentiale
aufzuzeigen; oder kann als nützliche Hilfestellung in der Ereignis- und
Fehlerursachenanalyse dienen.

ferroDECONT
Sanierung von Altlasten und Behandlung schwermetallbelasteter
Industrie- und Prozesswässer
https://www.ferrodecont.at/
Das modulare Verfahrenskonzept eignet sich sowohl zur
Implementierung in bereits bestehende Verfahren als auch als StandAlone-Variante in Form. Mit unserer innovativen Pump- & TreatSanierungstechnik, bei der schwermetallhaltiges Abwasser durch
Fließbettreaktoren gepumpt und somit unschädlich gemacht wird,
können Entsorgungskosten eingespart bzw. Wässer für eine
Kreislaufführung aufbereitet werden.

FreyZein
Natürliche Urban-Outdoor-Bekleidung
http://www.freyzein.com/
Wir stellen natürliche Urban-Outdoor-Bekleidung her und inspirieren
mit unserem zirkulären Geschäftsmodell positive sozio-ökologische
Veränderung! FreyZein entwickelt einzigartige Urban-OutdoorProdukte und verbindet dabei technologische Innovationen in der
Materialtechnologie mit kreislauffähigem Produktdesign.
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KECKEX
Chemiefreie Unkrautbeseitigung mit Heißwasser und Dampf
https://www.keckex.com/
Wir sind ein innovatives, sehr aufstrebendes Unternehmen, das
chemiefreie Unkrautbeseitigungsanlagen entwickeln, produzieren und
mittlerweile in 12 verschieden Länder verkaufen darf. Durch unsere
modulare Aufbauweise und unser perfektes Zubehör sind wir in der
Lage für jeden Kunden die ideale Lösung auszuarbeiten. Unsere
Anlagen werden von einer 240/260Ah-Batterie betrieben und können
so gut wie auf jedes Fahrzeug aufgebaut werden und somit kann man
autark und sehr geräuscharm bis zu 9h arbeiten.

LINETECHNOLOGY
BLUELINE - ist ein dynamisch rekonfigurierbares Aufbereitungssystem
in modularer Bauweise.
https://www.line-technology.com/
Die LINETECHNOLOGY GmbH ist der Systemanbieter im Bereich Restund
Verbundstoffaufbereitung
und
bietet
modulare
Aufbereitungsanlagen in Containerbauweise unter dem Namen
BLUELINE an.

mixtersting
AI For Concrete Mix Design
https://mixteresting.com/
Our AI designs and optimises concrete mixtures for your special use
cases. Through our discoveries you can develop better mixtures - faster
and cheaper.
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MONTREET
MONTREET ist die Sportmarke für dich mit nachhaltigem und
individuellem Angebot.
https://montreet.net
Wir designen Sportbekleidung, die durch Veränderungen im
Schnittdesign und der Stoffe kompatibel mit drei verschiedenen
Sportarten sind. Die verwendeten Materialien sind biologisch bzw.
recycelt und die Produkte selbst werden in Europa hergestellt.

Purency
Automatisierung der Datenanalyse von Mikroplastikmessungen
www.purency.ai
Purency is a young company that emerged from the TU Wien (Vienna).
Years of research into microplastics and our expertise in chemical
engineering as well as data analysis are bundled in our product, the
Microplastics Finder. It is a powerful software tool that provides robust
and comprehensible results to laboratories that analyse samples for
microplastics.

refurbed
refurbished Elektrogeräte
https://www.refurbed.de/
Wir bieten dir erneuerte elektronische Geräte, die aussehen und
funktionieren wie neu. Du sparst dabei bis zu 40 % und kaufst 100 %
nachhaltige Produkte.
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Schrott24
Digitaler Schrotthändler
https://www.schrott24.at/
Schrott24 ist eine Altmetall-Technologie-Firma, die mit verschiedenen
Online-Dienstleistungen einen innovativen und transparenten Ansatz in
einer klassischen und intransparenten Branche verfolgt. Als digitaler
Schrotthändler werden alle klassischen Dienstleistungen eines
Schrotthändlers angeboten. Durch den Einsatz moderner,
internetbasierter Technologie stehen Verkäufern von Altmetall
tagesaktuelle Preise zur Verfügung sowie Tools, um Prozesse einfacher
und transparenter zu gestalten.

seelcon
Messtechnik für Abfall- und Abwasserwirtschaft
https://seelcon.com/
Die seelcon GmbH mit Sitz in Kärnten ist ein entwickelndes und
produzierendes Unternehmen, welches ihre Produkte im Bereich der
Abfall- und Abwasserwirtschaft weltweit vertreibt. Das Produktportfolio
umfasst Produkte zur Überwachung und Qualitätssicherung in der
industriellen Kompostierung sowie Produkte zur Echtzeit-Kontrolle der
Abwasserqualität in Kläranlagen. Letztgenannte Technologie wird in
zwei verschiedenen Varianten vertrieben: zum einen als mobiles
Messgerät, zum anderen als fest verbaute, stationäre Messeinheit in
Kläranlagen.

skoonu
Geschirr-Leihsystem
https://skoonu.com/
Skoonu ist ein innovatives Geschirr-Leihsystem. Bei der Bestellung
einer unserer Gastro-Partner deiner Wahl werden die gewünschten
Speisen in wiederverwendbaren Behältern zu dir geliefert. Das Geschirr
kannst du dann bei einer Sammelstelle oder im teilnehmenden Lokal
abgeben.

38 von 49

SLOC
Industrie 4.0 und Industrial-IoT-Projekte für Prozessoptimierung,
Automatisierung und Maximierung der Produktivität
https://www.sloc.one/
SLOC ist die innovative Basistechnologie für Ihre Industrie 4.0 und
Industrial-IoT Projekte. Unsere smarten Devices kombinieren Sensorik,
Konnektivität und Energieeffizienz mit einzigartigen Onboard–
Algorithmen und stellen die gewünschte Information Ihrem IT-System
direkt als Service zur Verfügung. Dadurch unterstützt SLOC Sie optimal
bei der Prozessoptimierung, Automatisierung und Maximierung Ihrer
Produktivität.

solpol
Solar Energy Technologies based on Polymeric Materials
http://www.solpol.at/

sustec.
https://www.sustec.com/
We developed REGMAX®, a process to recover all waste acid contents,
to enable a closed loop of materials being used during stainless steel
pickling.

twingz development
twingz is a Vienna and Amsterdam based predictive analytics solutions
specialist.
https://www.twingz.com/
It recognizes activities of appliances/devices by reading meter data
feeds of electricity meters and delivers valuable insights to their B2B
clients such as insurance companies and energy companies, which in
turn deliver to their client bases of SMEs and consumers. Main benefits
are fire damage prevention, enabling predictive maintenance and
energy saving.
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UrbanGold
Umweltverträgliche Rückgewinnung von Edel- und Buntmetallen aus
Elektro- und Elektronik-Altgeräten
https://www.urbangold.at/
Die UrbanGold GmbH hat eine Technologie entwickelt, um aus Elektround Elektronikschrott bzw. Konzentraten aus diesen Materialien in einer
eigenständigen Kompaktanlage direkt Wert- und Edelmetalle zu
gewinnen. Kern der Technologie ist ein Schmelzaggregat, welches es
erlaubt, 100 % Konzentrate aus Elektro- und Elektronikschrott zu
verarbeiten.
Die
Technologie
kann
in
bestehende
Nichteisenmetallhütten implementiert werden.

40 von 49

Food & Agriculture

2nd chance cereal
Knuspermüsli aus nicht verkauftem Brot
www.2ndcc.me
Wir arbeiten derzeit mit zwei großen Bäckereien im Raum Wien
zusammen, vertreiben online sowie stationär und haben uns für
nächstes Jahr vorgenommen 5 Tonnen Brot pro Monat zu verarbeiten.

Audili
Fernanalyse des Oberbodens
https://www.audili.io/
Unser Ansatz ermöglicht sofortige und räumlich weitreichende
Erkenntnisse über Bodenparameter, die wesentlich zeit- und
kostensparender sind als herkömmliche Analysemethoden. Mit
akademischem Hintergrund in Datenwissenschaften, Softwaretechnik
und Wirtschaft, kombiniert mit einer starken Leidenschaft für die
Erdbeobachtung, wenden wir in Graz hochmodernes maschinelles
Lernen an, um aktuelle Umweltherausforderungen zu meistern.

BEESark
Nationale CO2 Kompensierung durch Biodiversität
www.beesark.com
Wir sind das Bindeglied zwischen der Land- und Forstwirtschaft auf der
einen und der Wirtschaft auf der anderen Seite. Wir lösen die
Problematik der Senken und deren Finanzierung mit enormem Impact
nebenbei.
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BeeSaver
Smarter Bienenstock
www.beesaver.at
BeeSaver ist ein junges Start-up aus Österreich. Wir kombinieren
Imkerei und Digitalisierung in einem smarten Bienenstock.

BioBringer
Zustellservice für regionale Bio-Lebensmittel
https://www.biobringer.at/
Wir sind ein junges Unternehmen das einen Zustellservice für BioLebensmittel in der Steiermark aufbaut.

Blue Planet Ecosystem
Land-based Automated Recirculating Aquaculture
https://www.blueplanetecosystems.com/
Blue Planet Ecosystems builds, develops and operates modular LARA
(Land-based Automated Recirculating Aquaculture) systems for
sustainable seafood production in extreme environments. We help
farmers, agriculture businesses and future entrepreneurs to diversify
their farming methods in the face of climate change.

easyVEGAN
Teilfertige Tiefkühlprodukte auf Linsenbasis
www.easyvegan.at
Vom Foodtruck ins Tiefkühlregal! easyVEGAN bietet teilfertige,
tiefgekühlte Linsenprodukte. Sie sind vegan, laktosefrei, glutenfrei,
halal, koscher, palmölfrei und schmecken! :)
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ecoduna
Hochwertige Algen aus Österreich
https://www.ecoduna.com/
Einzigartig.
Nachhaltig.
Innovativ.
In
einem
einzigartigen
geschlossenen und nachhaltigen System produziert ecoduna
Mikroalgen in Österreich für Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel,
Kosmetik und vieles mehr.

Epiclay
https://www.epiclay.eu
Epiclay hat eine Plattformtechnologie zur wartungsarmen Begrünung
im urbanen Raum entwickelt.

Etagrow
Hocheffiziente, wassergekühlte Beleuchtungslösungen für Pflanzen
https://www.etagrow.at/
Etagrow entwickelt, produziert und installiert hocheffiziente,
wassergekühlte Beleuchtungslösungen für Pflanzen. Diese Systeme
steigern die Produktivität und Qualität des Ertrages und ermöglichen es
dem Gärtner, zusätzlich zur höheren Lichtqualität auch das
Gewächshausklima positiv zu beeinflussen.

FoodNotify
Warenwirtschafts- und Bestellplattform für die Gastronomie, Hotellerie
und Cateringbetriebe im DACH-Markt
https://www.foodnotify.com/de/
Über die eigens entwickelte Software und mobile App werden sämtliche
warenbezogene Abläufe vernetzt, synchronisiert und digital abgebildet.
Beginnend mit der Planung, Wareneinkauf, Anbindung des
Kassensystems, über Rezeptieren und Kalkulieren bis hin zur
Warenwirtschaft, Kontrolle der Lagerstände und Analyse der
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen können KundInnen alles digital
über FoodNotify erledigen.
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Green-Bag Getränke
Bio-Fruchtsaftkonzentrat
https://www.green-bag.at
Rund 70 % aller im Handel erhältlichen Fruchtsäfte werden aus
Konzentraten hergestellt, welchen bereits bei der Abfüllung Wasser
zugesetzt wird. Wir verzichten auf das Abfüllen von Wasser und bieten
das
reine
Bio-Fruchtsaftkonzentrat
in
kleinen
200ml
Getränkeverbundkartonpackungen zum Selbermischen mit Wasser an.
Mit dieser einfachen Lösung sparen wir 66 % Müll und rund 80 %
Transportvolumen und somit CO2-Ausstoß.

Humusbauern
Wir bauen humusreiche lebendige Erde!
https://www.humusbauern.at/
Die humusreiche lebendige Erde ist ein wertvolles und hohes Gut für
uns und die nachfolgenden Generationen! Wir Bäuerinnen und Bauern
der HUMUS Bewegung achten und schützen diese wichtige
Lebensgrundlage. Wir sind Wissensvermittler zu allen Themen rund um
Bodenfruchtbarkeit und Humusaufbau und begleiten Menschen bei
ihrem Bestreben Böden zu beleben und Humus aufzubauen.

Hut & Stiel
Austernpilze
https://www.hutundstiel.at/
Die Austernpilze von heute wachsen auf dem Kaffeesatz von gestern.
Seit 2015 züchten wir Speisepilze auf Kaffeesatz - einer Ressource, die
in einer Großstadt wie Wien beinahe unendlich verfügbar ist. Anstatt
im Restmüll zu landen, wird der Kaffeesatz von Wiener Kaffeehäusern,
Restaurants, Großküchen und Büros abgeholt. In unserer Produktion
wird er zu Pilzsubstrat weiterverarbeitet und als Nährboden für die
Austernpilze verwendet.
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Imhotep.Industries
Phantor. The mobile water giant.
www.imhotep.industries
PHANTOR, a high performance Atmospheric Water Generator, aims to
provide millions of people access to safe drinking water through stateof-the-art technologies and renewable energy.

innovation farm
https://www.innovationfarm.at/
Die Innovation Farm beschäftigt sich mit neuen Technologien, Trends
und Entwicklungen und macht diese für die Landwirtschaft sichtbar,
greifbar und vor allem anwendbar.

inoqo
Lifestyle App
www.inoqo.com
inoqo is your personal lifestyle app that helps you combine
environmental and social responsibility with your daily grocery choices.

Keine Maerchen
Räucherlachs aus Bio-Überschusskarotten
https://keinemaerchen.at/
Wir machen aus Bio-Überschusskarotten eine regionale Alternative zu
importiertem Räucherlachs. Unsere Vision ist es, ein Eco-InnovativeBrunchfood Unternehmen aufzubauen. Dafür sehen wir uns die
Lebensmittel-Wertschöpfungsketten genau an und finden leckere,
innovative Anwendungsmöglichkeiten für Überschuss-Ware. So sparen
wir Ressourcen und bringen Freude auf den Teller. #fooddiversity statt
#foodwaste.
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Kern Tec
Neue Zutaten für viele Anwendungen
https://www.kern-tec.com/
Kern Tec ist B2B-Hersteller und Verarbeiter von Obstkernen der
Kirsche, Aprikose, Marille, Pflaume, Zwetschke und vielen mehr. Diese
Rohstoffe werden durch eine sorgfältige Veredelung zu hochwertigen
Produkten wie neue Backzutaten bis hin zu nachhaltigen Kosmetikölen.

Legendary Vish
Pflanzenbasierte Fischprodukte
www.legendaryvish.com
Wir verwenden 3D-Food-Printing um eine neue Generation an
pflanzenbasierten Fischprodukten herzustellen.

markta
Digitaler Bauernmarkt
https://www.markta.at
Mit einem digitalen Bauernmarkt als neugedachte Plattform für
regionale Lebensmittel gingen wir im März 2018 online und seit Juni
2019 gibt es die Wiener Abholstellen für den Wocheneinkauf. markta
schafft Verbindung zwischen Lebensmittel-ProduzentInnen &
KonsumentInnen und bringt richtig gutes Essen auf unsere Tische.

Meine Blumenwiese
Wir pflanzen Blumenwiesen für den Arten-, Natur- und Umweltschutz.
https://meineblumenwiese.com/
Wir verkaufen Anteile/Patenschaften an unseren Blumenwiesen als
Beteiligung bzw. Klimaausgleich. Jeder Pate erhält einen eigenen Code.
Mit dem Code können über unsere Website der genaue Standort sowie
Infos und Bilder der Blumenwiese abgefragt werden.
Weiters begleiten wir Projekte wie das Pflanzen von Blumenwiesen auf
Photovoltaik-Anlagen.

46 von 49

pixofarm
https://pixofarm.com/
Pixofarm is a mobile application that helps apple producers optimize
their harvest by measuring and forecasting fruit size and providing
reliable data.

Ponix Systems
Vertikale hydroponische Indoor-Farm zur eigenen Kräuter- und
Gemüsezucht
https://shop.ponix-systems.com/
Ponix Systems‘ Ziel ist der bewusstere Umgang mit Nahrungsmitteln.
Wir wollen dies erreichen, indem wir die Kräuter- und Gemüsezucht
direkt nach Hause bringen und es jedem Haushalt ermöglichen, ganz
einfach und leicht mittels der Hydroponik und einer energieeffizenten
LED Beleuchtung platz- und wassersparend sehr effizient eigene
Nahrungsmittel anzubauen.

Rebel Meat
Veredeln von hochwertigem Bio-Fleisch mit Edelpilzen und anderen
pflanzlichen Zutaten
https://www.rebelmeat.com
Rebel Meat macht die nachhaltigsten Fleischprodukte der Welt: Das
Veredeln von hochwertigem Bio-Fleisch mit Edelpilzen und anderen
pflanzlichen Zutaten schafft ein völlig neues Geschmackserlebnis. Die
Produkte sparen 40 % CO2 und sind noch dazu gesünder als
herkömmliche Fleischprodukte. Das alles mit 100% regionalen BioZutaten und gänzlich ohne künstliche Zusatzstoffe oder
Geschmacksverstärker.
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Schrankerl
Verpflegung für das Büro
www.schrankerl.at
Schrankerl ist Österreichs innovativste, einfachste und sicherste
Verpflegung im Büro. Kontaktlos, ohne lange Bindung, bester
Geschmack und größte Vielfalt! Essen wie im Lieblingsrestaurant nur
günstiger und direkt in deinem Büro.

unverschwendet
https://www.unverschwendet.at/
Wir verwandeln überschüssiges Obst, Gemüse und Kräuter in köstliche
Produkte wie Marmelade, Sirup, Chutneys, Eingelegtes, Süß-Saures,
Saucen und vieles mehr.

vomLand Software Solutions
App zur Unterstützung der Direktvermarktung
https://www.vomland.eu/
Wir wollen Bauern in der Direktvermarktung dabei unterstützen ihre
Produkte einfacher in ihrer Region zu verkaufen. Unsere vomLand App
bietet viele Funktionen um den Verkauf der Landwirte für die Zukunft
auszurichten. Unsere App und auch weitere Dienstleistungen und
Angebote zielen darauf ab, die kleinkulturelle Landwirtschaft in
Österreich nachhaltig zu stärken und neue Konzepte zu transportieren.
Wir stehen für eine Zukunft mit Bauern.

Wormsystems
Biomüll ist kein Müll, sondern eine Ressource. Regenwürmer lieben ihn!
https://wurmkiste.at
Obstreste, Kaffeesatz oder vieles andere verdauen sie geruchlos und
wandeln es in wertvollen Humus um. Wir bauen stylische Wurmkisten
fürs Büro und auch größere Anlagen für Gewerbe.
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ZIRP Insects
https://www.zirpinsects.com
Lebensmittel mit und aus Insekten
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