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Sie haben den eLetter "Innovation Info" der Bayern Innovativ GmbH, Partner im Enterprise Europe Network
abonniert. Damit erhalten Sie Nachrichten, Veranstaltungshinweise und aktuelle Technologieangebote aus
dem Enterprise Europe Network sowie Informationen über die EU-Forschungsförderung (Horizon 2020).
Klicken Sie auf weiter oder den Link in der Überschrift, um in Ihrem Browser die ausführlichen Artikel zu
öffnen. Dazu müssen Sie online sein.
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Informationsservice aus dem Enterprise Europe Network
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News
Zufriedenheitsabfrage - eLetter
Rückantwort bis 20.02.2015 erbeten
Wir, der Bereich Internationale Netzwerke der Bayern Innovativ GmbH, Partner im Enterprise Europe
Network, arbeiten ständig daran, unser Angebot zu optimieren. Bitte nehmen Sie sich, als Empfänger des
eLetters, eine Minute Zeit, die folgenden Fragen zu beantworten. Herzlichen Dank!
weiter
EEN App
Kostenloser Download in den Stores für Android- und iOS-Geräte
Um Unternehmen und Forschungseinrichtungen neue Wege zu eröffnen, wurde im letzten Jahr eine App
entwickelt, die es ermöglicht, in ganz Europa kostenfrei, schnell und effektiv nach möglichen Kooperations-,
Technologie- und Geschäftspartnern zu suchen. Die App greift dabei auf die zentrale EEN-Datenbank in
Brüssel mit einer Vielzahl von Kooperations- und Projektangeboten zurück.
weiter
Fast Track to Innovation - Pilot
Erste Ausschreibung veröffentlicht
Als Teil des Schwerpunkts „Führende Rolle der Industrie” von Horizon 2020 soll Fast Track to Innovation
marktnahe Innovationsaktivitäten fördern. Daher werden nur Projektanträge unterstützt, die sich im
Innovationsprozess bereits in der Phase zwischen Demonstration und Markteintritt befinden. Ausführliche
Informationen finden Sie hier.
weiter
EUREKA - Cluster EUROGIA2020
Einreichungsfrist für Projektskizzen: 25. Mai 2015
Interessierte Unternehmen sind aufgerufen bis zum 25. Mai 2015 Projektskizzen für Projekte in
EUROGIA2020, dem EUREKA-Cluster für klimaneutrale Energietechnologien, einzureichen. Ausführliche
Informationen finden Sie hier.
weiter
UNECE Preis - Ideen für den Wandel gesucht
Bewerbungsfrist: 28. Februar 2015
Die UNECE - United Nation - Economic Commission for Europe hat den "Ideas for Change Award"
ausgeschrieben. Ausführliche Informationen finden Sie hier.
weiter
IMP³rove Assessment
Individuelles Coaching zur Optimierung Ihres Innovationsmanagements
Innovationen sind die Basis für Ihren zukünftigen Unternehmenserfolg. Je besser Sie dabei Ihre
Innovationsaktivitäten organisieren, desto höher werden Nutzen und Ertrag. In einem halbtägigen
Assessment analysieren wir mit Ihnen alle wichtigen Aspekte Ihres Innovationsmanagements. Wir arbeiten
dazu mit dem europaweit etablierten System IMP³rove. Gemeinsam mit Ihnen identifizieren wir
verbesserungsfähige Bereiche und unterstützen Sie bei der Aufstellung eines individuellen
Maßnahmenkatalogs. Das Angebot richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen in Bayern, die ihre
Innovationsfähigkeit messen und gezielt verbessern möchten.
weiter

Termine
Partnering Events im Enterprise Europe Network
Partnering Events (Brokerage/Matchmaking/B2B/Networking/Technology Dating) bieten die Möglichkeit,
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Geschäftskontakte zu europäischen Kooperationspartnern effizient aufzubauen. Zu ausgewählten
Technologiebereichen treffen sich Firmen und Institute aus verschiedensten europäischen Ländern. Auf der
Basis von Kooperationsprofilen können für diesen Event vorab gezielt Gespräche mit den Teilnehmern
vereinbart werden. Die Events finden meist im Rahmen von internationalen Messen und Kongressen statt und
orientieren sich thematisch an deren Fokus.
weiter

Energie

STARTSEITE

NEWS

26.02.2015, Wels, Österreich
Brokerage Event "LET`S CONNECT"
Kooperationsbörse
im Rahmen der World Sustainable
Energy Days
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05.03.2015, London, UK
Brokerage Event "RESOURCE"
Internationale Kooperationsbörse im Rahmen der Messe ECOBUILD
weiter
17.03.2015, Birmingham, UK
Brokerage Event "Brennstoffzelle"
Internationale Kooperationsbörse im Rahmen der Konferenz Delivering Hydrogen - Fuel Cells to Market
weiter

Gesundheit/LifeScience
04.-05.03.2015, Cardiff, UK
Brokerage Event und Fachausstellung "Medizin, Gesundheit, Life Science"
Internationale Kooperationsbörse im Rahmen der BioWales 2015
weiter
11.-12.03.2015, Garching bei München
Forum Life Science 2015
Company Mission und Technology Dating im Rahmen des Forum Life Science
weiter
12.03.2015, Bilbao, Spanien
Brokerage Event Nanowissenschaft und Nanotechnologien
Internationale Kooperationsbörse im Rahmen der IMAGINENANO2015
weiter

Materialien
24.-25.02.2015, Leipzig
CONTACT-Business Meetings
Internationale Kooperationsbörse im Rahmen des Messeduos Zuliefermesse "Z" und " inTEC"
weiter
04.03.2015, London
Brokerage Event "Sustainable Construction"
Internationale Kooperationsbörse auf der Messe ECOBUILD
weiter

Allgemeine Themen
13.03.2015, Sofia, Bulgarien
Brokerage Event "Bulgaria goes green"
Internationale Kooperationsbörse während vier parallelen Umweltveranstaltungen
weiter
04.-05.03.2015, Rosenheim
Kooperationsforum "Oberflächen für Holz und Holzwerkstoffe"
Kooperationsforum mit begleitender Fachausstellung
weiter
16.-20.03.2015, Hannover
Future Match 2015
Internationale Kooperationsbörse auf der CeBIT 2015
weiter
14.-16.04.2015, Hannover
Brokerage Event "Technology Cooperation Days 2015"
Internationale Kooperationsbörse auf der Hannover Messe 2015
weiter

EU-Technologieangebote
www.technologiepartner.de
Das Enterprise Europe Network bietet Ihnen Zugang zu Europas größtem Technologie-Onlineportal mit rund
8.000 Kooperationsangeboten, -gesuchen und EU-Projektpartnersuchen von Unternehmen und
Forschungseinrichtungen aus 54 Ländern. Suchen und finden Sie schnell und gezielt Ihre Partner über die
Technologiedatenbank des Enterprise Europe Network oder veröffentlichen Sie kostenfrei Ihr persönliches
Angebot. Nutzen Sie auch unseren @Abo-Service, der Sie regelmäßig per E-Mail über neue, Ihrem
Interessensprofil entsprechende Kooperationsmöglichkeiten informiert. Alle Angebote sind kostenfrei!
Nutzen Sie zukünftig auch die EEN App , um sich über Technologiekooperationen zu informieren!
weiter

Aktuelle Technologieangebote und -gesuche
Request: ELS (Electronic Shelf Label) system using BLE (Bluetooth Low Energy) network sought
A South-Korean SME specialized in NFC(Near Field Communication) development is looking for electronic
shelf label system using BLE (bluetooth low energy) network. As an access point transmitting between host
device and slave device, the technology has to communicate with host device by WIFI (wireless fidelity)
&classic bluetooth and with slave device by BLE. The company is interested in joint venture agreement,
licensing agreement and technical cooperation.
weiter
Request: Technology for production of nitric acid (HNO3)
Macedonian SME manufacturer of mineral fertilizers is looking for efficient technology for production of nitric
acid. The technology should be fully developed and ready for implementation. The company is interested in
commercial cooperation with technical assistance.
weiter
Request: Battery-powered FM receiver for NAVTEX (navigational telex) and weather fax sought
An Austrian start-up active in communications solutions is looking for a partner who develops/produces
receivers. The device should be self-contained, battery-powered and hand-held and able to receive, store and
display: * NAVTEX messages: text messages containing nautical warnings and weather forecasts, broadcast
mainly on 518 kHz and 490 kHz. * weather fax: images of weather charts and related meteorological charts
broadcast on short wave bands, mainly between 4MHz and 10MHz.
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weiter
Offer: Technological system for protection of cutting fluids based on photodynamic inactivation of
microorganisms
A Czech university has developed a new technological system for the protection of cutting fluids which can
purify the microbial contamination of such fluids without the use of biocidal products. The university is looking
for cutting fluid or machine tool manufacturers or engineering companies interested in a license agreement.
weiter
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Offer: Hybrid closed-panel building system delivering cost-effective structures with exceptional thermal
performance using insulation based on recycled, renewable vegetable oil
A Scottish construction company has developed a hybrid closed-panel building system delivering costTERMINE
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effective
structures
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using insulation based onWIR
recycled,
renewable
vegetable oil. The company is now looking to license the system for local manufacture and distribution in
Europe. Licensees would typically come from a traditional timber frame, SIPS or wooden building background.
The system integrates seamlessly to enhance existing factory facilities.
weiter
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Offer: Novel underwater turbine applicable for ocean
An Icelandic engineering SME has developed a very simple and novel underwater turbine that can harness
river and ocean currents (and tidal currents) over a wide range of current speeds and water depths without
having to construct dams. The functionality (of the turbine) has been proven in various versions in rivers with
model test. The company is looking for industrial partners for joint venture and/or manufacturing agreements.
weiter
R&D project: H2020 ICT 19 - 2015: Technologies for creative industries, social media and convergence:
Semi-automatic translation from spoken language into sign language
An Austrian company specialized in producing accessible information for deaf people is looking for partners to
jointly submit a proposal in the call ICT 19-2015. The company has developed a system for semi-automatic
translation from spoken and written language into sign language. The main objective of the project will be the
generation of intelligent methods and tools in the context of avatar based video production for various
applications such as television and the internet.
weiter
R&D project: 2020- JPND Urgent - Nanoparticles as smart insulin/antioxidant carriers - RTD partner to test
nanoparticles and SME for large scale production of nanoparticles are sought
An Italian research team is looking for partners to submit a proposal for an EU Joint Programme Neurodegenerative Research Programme. The aim of the project is the preparation of nanoparticles loaded
with insulin and/or natural antioxidants or their combinations. Team's efforts will be focused on the preparation
of new nanoparticles to be used as smart insulin/antioxidant carriers. RTD partner is sought to test
nanoparticles in TG256 mice & an SME for large scale production of nanoparticles.
weiter
Weitere Angebote und Nachfragen finden Sie unter www.technologiepartner.de
weiter

Impressum
Der eLetter wird von der Bayern Innovativ - Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH
herausgegeben.
Als Partner im Enterprise Europe Network unterstützt die Bayern Innovativ GmbH bayerische Unternehmen
und Forschungseinrichtungen bei der Anbahnung internationaler Kooperationen. Projektträger ist die
Bayern Innovativ GmbH, Gewerbemuseumsplatz 2, 90403 Nürnberg, Telefon +49 911/20671-310.
Geschäftsführer Bayern Innovativ GmbH: Dr. Markus Eder
Vorsitzende des Aufsichtsrates: Ilse Aigner, Bayerische Staatsministerin für Wirtschaft und Medien, Energie
und Technologie
Sitz der Gesellschaft: Nürnberg, HRB 13 224
Sie können diesen eLetter zu jeder Zeit abbestellen oder neu abonnieren.
Dazu rufen Sie einfach die eLetter-Webseite auf: http://www.een-bayern-innovativ.de/eletter/
Fragen und Anregungen richten Sie bitte an
een@bayern-innovativ.de.

Redaktion
Daniela Rosa
Bayern Innovativ GmbH
Partner im Enterprise Europe Network
Gewerbemuseumsplatz 2
90403 Nürnberg
Tel +49 911/20671-316
Fax +49 911/20671-722
http://www.een-bayern-innovativ.de/
een@bayern-innovativ.de
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