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Die akvola Technologies GmbH feiert ihr erfolgreichstes Jahr 
 
Eine Rekordzahl an Bestellungen, 4 neue Mitarbeiter, neue Produkteigenschaften und 
einen Innovationspreis sind nur einige der Erfolge im bisher besten Jahr des 
Unternehmens. 
 
Berlin, 23. Januar 2018 – Die akvola Technologies GmbH, ein Wassertechnologie-Unternehmen, das 
Anlagen zur Aufbereitung von schwer zu behandelnden Industrieabwässern anbietet, freut sich, auf 
das beste Jahr der Firmengeschichte zurückblicken zu können. 
 
Schnelles Unternehmenswachstum und beschleunigte Technologieeinführung 
Matan Beery, Geschäftsführer von akvola Technologies, blickt auf ein äußerst erfolgreiches 
Geschäftsjahr 2017 zurück: “Dank der herausragenden Leistung unseres Teams war es möglich das 
Jahr mit 16 Bestellungen abzuschließen. Dabei zählen führende Unternehmen im Bereich der 
metallverarbeitenden Industrie sowie der Öl-, Gas- und Stahlindustrie zu den Kunden. Mit diesen 
Ergebnissen haben wir die Ziele unseres „Fast-Track Technology Adoption“-Plans übertroffen – der 
Plan sieht vor, sich auf Schlüsselherausforderungen in einer spezifischen Branche in Zusammenarbeit 
mit führenden Unternehmen zu konzentrieren, um die Markteinführung unserer akvoFloat™-
Technologie zu beschleunigen”. 
 
Teamwachstum und neuer Unternehmensstandort 
Um dem anhaltenden Wachstum des Unternehmens Rechnung zu 
tragen, wurde der Hauptsitz in einen Gewerbepark in der Nähe des 
Flughafens Berlin-Tegel verlegt. Zu den Räumlichkeiten gehört unter 
anderem eine neue Produktionsfläche, um der Auftragslage gerecht 
zu werden. Des Weiteren wurde eine neue Pilotanlage für die 
wachsende Nachfrage aus China in Betrieb gestellt. Im Laufe des 
Jahres 2017 wurden zudem zwei neue Applikationsingenieure sowie zwei neue Vertriebsingenieure 
eingestellt, um an dem zunehmenden Projektbestand und der Verkaufspipeline zu arbeiten. 
 

Neues Produktdesign und verbesserte Bedienoberfläche 
Im 3. Quartal stellte akvola Technologies das neue Produktdesign und die verbesserte 
Benutzerschnittstelle (HMI) für seine akvoFloat™-Anlagen vor. Die Entwicklung wurde in 
Zusammenarbeit unserer Applikationsingenieure und Archimedes, einem Unternehmen, das auf das 
Design von Industrieanlagen und Interaktionsdesign spezialisiert ist, durchgeführt. Das Ergebnis sind 
intuitiv zu bedienende und wartungsarme Anlagen. 
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„Thought Leadership“ durch Veröffentlichungen 
Johanna Schulz, CTO von akvola Technologies, war mit einem 
wissenschaftlichen Beitrag namens „Water Treatment Q&A“ in der 
Hydrocarbon Engineering, zusammen mit anderen Experten von 
GE, Veolia, Black & Veatch und Baker Hughes, vertreten – ein 
großer Erfolg für die Thought Leadership-Strategie des 
Unternehmens in der Raffineriebranche. Außerdem veröffentlichte 
akvola Technologies Fallstudien in bekannten Fachzeitschriften wie 
„Maschine+Werkzeug (Metallverarbeitung) oder OIL GAS European Magazine 
(Lagerstättenwasseraufbereitung). 
 
Preise & Veranstaltungen 
akvola Technologies gewann den Innovationspreis von „Frost & Sullivan“ für die einzigartige 
akvoFloat™ Technologie und belegte den zweiten Platz bei dem „Hydrocarbon Processing Award“, 
der die führenden Innovationen in der Raffineriebranche würdigt.  
 
Im Jahr 2017 stellte das Unternehmen auf mehreren Messen wie der EMO Hannover, Deutschlands 
größte Messe im Bereich der Metallverarbeitung, sowie der Aquatech Amsterdam aus. In 
Amsterdam präsentierte Susanne Glaser, Verfahrenstechnikerin der Total Raffinerie 
Mitteldeutschland GmbH, unsere Fallstudie zur Wiederverwendung von industriellem Abwasser. 
 
Erstmals fand der akvola DEMO DAY statt. Eine jährlich geplante Veranstaltung, bei den Kunden, 
Partner und Interessenten in den Firmensitz eingeladen werden, um die akvoFloat™-Technologie und 
das Team hinter dem Produkt aus erster Hand kennenzulernen.  
Darüber hinaus hatte das Unternehmen die Ehre Brigitte Zypries, Bundesministerin für Wirtschaft 
und Energie, durch den Firmensitz zu führen und die Auswirkungen, die akvoFloat in Deutschland 
haben kann, eingehend zu erläutern. 
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Besuch der Bundesministerin  

für Witschaft und Energie 

Ausblick für 2018  
„Mit den bisherigen Aufträgen und der Verkaufspipeline sind wir auf dem besten Weg das Ergebnis 
aus dem letzten Jahr zu übertreffen”, sagt Lucas Leon, CFO von akvola Technologies, „Wir werden 
unsere Aktivität im asiatischen Markt weiter ausbauen und unser Team verstärken, um die 
Markteinführung von akvoFloat™ weiter zu beschleunigen. Das Jahr 2018 wird somit noch 
erfolgreicher als das abgeschlossene Jahr werden”. 
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Über akvoFloat™: 
Das international patentierte Hybridverfahren akvoFloat™ kombiniert Mikroflotation und Filtration in 
einem einzigen Tank. Das Verfahren basiert auf dem akvola MicroBubble Generator™, neuartigen 
keramischen Flachmembranen und proprietäre Membranreinigungsstrategien, um das zuverlässigste 
und energieeffizienteste Design auf dem Markt, für die Entfernung von Ölen, Emulsionen und 
Feststoffen in schwer zu behandelnden Abwässern, zu bieten. 
 
 
Über akvola Technologies GmbH: 
akvola Technologies ist ein Wassertechnologie-Unternehmen, das 
kostengünstige und umweltfreundliche Lösungen auf Basis von akvoFloat™ –
einem proprietären Flotations-Filtrations-Prozess– anbietet. Diese werden 
zum Reinigen von schwer zu behandelnden Industrieabwässern mit hohen 
Konzentrationen von Öl (frei und emulgiert) und Schwebstoffen verwendet 
werden. Anwendung findet das Verfahren hauptsächlich in vier großen 
wasserbenötigenden Industrien: der Öl- und Gasindustrie, der Raffinerie und 
Petrochemie, der Metallverarbeitung und der Stahlerzeugung. 
 
In einer Welt der immer strenger werdenden Umweltauflagen und steigenden 
Abwassereinleitungs-/Entsorgungskosten, ist es unser Ziel, industriellen 
Anwendern zu ermöglichen, ihren Wasserverbrauch zu reduzieren und 
gleichzeitig ihre Kosten für Abwassermanagement zu minimieren. akvoFloat™ 
wurde speziell für die Bedürfnisse dieser Märkte entwickelt und zugeschnitten. 
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