Eine Veranstaltung des Innovationskongresses in Villach

be.ENERGISED // smart charging
infrastructure for everyone
ZEROWASTE App // A tool for
citizens to manage their personal waste
management more efficient and with fun.
Fire in statt Burnout //

Prävention und Hilfe für Burnout-Klienten
und -Patienten am Bauernhof und im
D.O. Krankenhaus Friesach

xretailer suite //
Die cross-channel eCommerce Suite für
expandierende Unternehmen.
hr personal relaunch //
hr personal ist die erste Personalberatung
in Österreich exklusiv für Human Resources
Profis & Talente
Holidays on Wheels //
DIE Kompetenzplattform für individuellen,
rollstuhlgerechten Aktivurlaub in
Österreich.
Leckortungsprofis-KSC //

Der Einsatz der Leakhuntergeräte zur
Auffindung unnötiger Wasserverluste
in Versorgungsleitungen ist ein großer
Beitrag zum Umweltschutz und der
Energieersparnis, weil Wasser kostbar ist.

Snorkel-D //
launch new product for family divers, and
revolutionize the diving industry
Platform for discovery of new
antibiotics // New antibiotics
from nature to save present and
future generations.

Tremitas //
Tremitas erfasst den pathologischen
Tremor und unterstützt die Therapie von
Parkinson und anderen Tremor-Krankheiten 
Branchenportal der Innovationen //

Unterstützung bei der Vermarktung von
Innovationen
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SST-Soft Sensor Tower //

Das Ziel besteht darin, einen Schaumstoff
Sprungturm zu fertigen, welcher die
körpereigne Sprungkraft sowie die Kontrolle
über den eigenen Körper aufzeigt.

Baccobanno // Individuelle E-Mobilität
mit nachhaltigen Materialien
Homefibre // Polymer Glasfaser und
WLAN In Haus Breitband Vernetzung
wissens.wert.welt - blue cube
& kidsmobil // Hands-On Museum

mobil und stationär - Schwerpunkt
Wissenschaftsvermittlung mit allen Sinnen

INCREASE // Die Software INCREASE
generiert ein Einsparungspotential bei
Versicherungen durch die automatische
Erkennung unangemessener bzw.
überhöhter Leistungsansprüche.
jumpandUp - „Unita della Familia“ //

Eintauchen in die Welt der Mafia –
MMORPG Development by Gamers
for Gamers

Portable Micro Wind Turbine //

Design of an ultra-light, portable, storeable,
location independent and quickly to install
wind turbine for the generation of
electrical energy for remote locations

add-e // Der sportlichste e-Antrieb

seit es Nachrüstsätze für Fahrräder gibt


Hypernet Isotel //
Next generation network to hyper connect
all electronic devices in a fully decentralized
way: mobile phones, cars, home appliances,
sensors in smart cities. It will be fast, free
and everywhere.
ThermoWand Vorhang //
Ein revolutionärer Vorhang der Wärme
intelligent speichern kann und das
Raumklima optimiert, mit dem Ergebnis,
dass Gebäude um bis zu 20 Prozent
weniger Energie verbrauchen!

wissens.wert.welt
blue cube & kidsmobil
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doro turbine //

Bubble Explorer //

Immobilien Crowdfunding //
Immobilien-Projektfinanzierung Neu

nativy translations //

Das neue Herz der Kleinwasserkraft mit
besonders geringen Fallhöhen.

Smart Tourism Information
Service (STIS), Villach // Ziel von STIS

war es, die Machbarkeit eines umfassenden
Location Based Service Systems auf Basis
von iBeacons für den Tourismusbereich
einer Region unter Beweis zu stellen
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Intelligent Cloudservice for E-Mail and
External Communication

2400 professionelle Übersetzer in
5 Sekunden beauftragen

The Best of the World Network® Maria Petrak Promotions e.U. (i.G.)
// The Best Practices around the
World-Portal

SIBA - Sit in Balance // Ausbildungs-

bitmovin // bitmovin provides video

i4zero // i4zero unterstützt
Industriebetriebe bei der Umsetzung von
Industrie 4.0 in konkreten Projekten.

iconic creative carport //

VENUZLE //
All-In-One Cloud-Verwaltungslösung für
Freizeit- und Sportanbieter 

FAMILY OF POWER - BonusSystem // Die sichtbare regional-

und Trainingssattel für Reiter und Pferd,
und Therpaiesattel für Hippotherapie

Eversport //

Wir erleichtern den Zugang zum Sport in
dem wir alle Akteure auf Eversport vernetzen und die vielfältigen Sportangebote
auffindbar, vergleichbar und buchbar machen.

CATALYTIC CLEANTEC AIR® //
Der Schlüssel zu reiner Raumluft – Die
effiziente photokatalytische Eliminierung
von Stickoxiden, VOC, Viren und Bakterien
als Plug & Play Sytem in Technischen
Gebäuden
Bergaffe GmbH //
Das Multitool für coole Abenteurer


encoding 100x faster than other encoding
services and in best quality.

Photovoltaik Carport zum Selbstaufbau
mit Wallbox

wirtschaftliche Selbstverantwortung
mit POWER Gutscheinen belebt die
Kaufkraft in Wirtschaftsregionen.

Helden von heute //

Helden von heute ist eine Interviewplatt
form für die Alltagshelden der Gesellschaft. 

Best of the Rest //
Kärntner Initiative für sinnvolles Verwerten
von übrig gebliebenen Rohstoffen
Isocentric skis //
Isocentric skis - revolutionary ski design
& construction developed for a new
experience of skiing. 

EBH Einbaumhaus GmbH //

DefectRadar //
Intelligente Baudokumentation und
Mängelmanagemet

safebook/leonardo //

erdbeerwoche //
Die erdbeerwoche ist eine Plattform
und ein innovativer Onlineshop für
nachhaltige Frauenhygiene.

Einbaumhaus – 1. biodegradierbaren
Fertigteil-Haus 

Digitale Business Match-Making Plattform
für Open Innovation

THE POWER
OF INNOVATION

