Pressemitteilung
HelioVital beim Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ erfolgreich
Stuttgart, 8. Juni 2010 – Die innovativen HelioVital-Produkte der Firma LANG
Industrieservice
sind
Preisträ ger
des
bundesweit
ausgetragenen
Innovationswettbewerbs „365 Orte im Land der Ideen“. Birgit Gnerlich von der
Deutschen Bank in Stuttgart zeichnete heute die weltweit einzigartige
Filtrationstechnologie von HelioVital, wie sie beispielsweise in Sonnensegeln
benutzt werden kann, als „Ausgewä hlten Ort 2010“ aus. Besonders vor
gefä hrlichen UV-Strahlen schützen die von LANG Industrieservice gemeinsam
mit Hochschulen entwickelten Folienfilter. Eine Membran, die gefä hrliche
Strahlung nanometergenau aus dem Lichtspektrum heraustrennt, macht es
mö glich, nur die positiven Eigenschaften der Sonnenenergie zu nutzen. Damit
ist HelioVital Teil der grö ß ten Veranstaltungsreihe Deutschlands, die bereits im
fünften Jahr von der Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“ und der
Deutschen Bank unter der Schirmherrschaft von Bundesprä sident Horst Kö hler
durchgeführt wird.
Anlä sslich der Preisverleihung betonte Birgit Gnerlich: „Auf HelioVital haben
viele Menschen schon lange gewartet: Die Sonne genieß en und gleichzeitig vor
ihren schä dlichen Strahlen geschützt sein. Die High-Tech-Filterfolie kann mit
anderen durchsichtigen Trä germaterialien verbunden werden und ist somit
flexibel einsetzbar. So kö nnen die heilenden, vitalisierenden und
leistungssteigernden Krä fte des Sonnenlichts genutzt werden.“
Klaus Lang, Geschä ftsführer der LANG Industrieservice GmbH und Entwickler
von HelioVital kommentierte die Auszeichnung: „Wir sind sehr stolz, ein
‚Ausgewä hlter Ort‘ im Land der Ideen zu sein. Der Preis ist für alle HelioVitalPartner Anerkennung für die bisherige Arbeit und kürt die mit HelioVital
umgesetzte Vision nach gesunder Sonne und die beispielhafte interdisziplinä re
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Wissenschaft über Jahre hinweg.
Die Auszeichnung motiviert uns, an der Fortführung unseres bisherigen Weges
festzuhalten und hat dazu beigetragen, das Innovationspotential der
Schlüsseltechnologie von HelioVital über die Grenzen Deutschlands hinweg
sichtbar zu machen.“
Aus mehr als 2.200 eingereichten Bewerbungen überzeugte HelioVital die
unabhä ngige Jury und zä hlt damit zu den 365 Preisträ gern, die mit ihren
zukunftsfä higen Ideen Deutschland als das „Land der Ideen“ reprä sentieren.
„Die ‚Ausgewä hlten Orte 2010‘ zeigen auf vielfä ltige Weise die Innovations- und
Gestaltungskraft Deutschlands. Jeden Tag sehen wir, wie durch das enorme
Potenzial, das hier in der Region steckt, das bundesweite Netzwerk an Ideen
wä chst“, begründet Birgit Gnerlich das Engagement der Deutschen Bank.
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