Innovative Projekte made in Upper Austria ausgezeichnet

Die voestalpine Stahl GmbH sicherte sich Platz eins in der Kategorie „Großunternehmen“ und wurde für den
Staatspreis für Innovation nominiert.

Innovat iv zu sein heißt , Produkt e zu ent wickeln, die wirt schaf t lichen Erf olg garant ieren –
sowohl f ür den Kunden, als auch f ür den Anbiet er selbst . Best pract ice-Beispiele, wie Innovat ion
erf olgreich umgeset zt werden kann, gibt es in Oberöst erreich viele. Die best en wurden daf ür
mit dem Innovat ionspreis ausgezeichnet .
79 Projekte wurden eingereicht. 11 gingen mit beeindruckenden Innovationsleistungen als Sieger in drei
Kategorien und zwei Sonderkategorien hervor. Darunter 5 Industriebetriebe. „Die Qualität der eingereichten
Projekte war ausgezeichnet“ freut sich Wirtschaftslandesrat Michael Strugl und Initiator des Landespreises. So
auch der Tenor der fachkundigen Jury. „Die Projekte waren in sich einzigartig und innovativ, umso schwieriger fiel
uns die Entscheidung, wer als Gewinner aus dem Wettbewerb hervorgeht“, betont Günter Rübig, Obmann der
sparte.industrie, der als Vorsitzender des Rates für Forschung und Technologie für OÖ als Jurymitglied
mitentschied.
In der Kategorie „Mittlere Unternehmen“ sicherte sich die Firma Eisenbeiss GmbH mit ihrem Projekt „Gear
Control“ den ersten Platz. Die Maschinenfabrik LASKA Ges.m.b.H. überzeugte mit einer Vorrichtung zum dosierten
Befüllen von Behältern mit hackfleischartigem Füllgut die Jury und landete auf Platz drei.
Die voestalpine Stahl GmbH sicherte sich mit dem Projekt „phs-ultraform direkt) Platz eins in der Kategorie
„Großunternehmen“. Platz zwei ging an Benteler SGL Composite Technology GmbH, die eine Fertigungslinie für
Faserverbundplatten zum Einsatz im Nutzkraftwagensegment eingereicht hatte. Platz drei ging an die Dr. Franz
Feuerstein Ges.m.b.H. und ihrem Projekt „thinbarrier eco“.
Auf die Sieger in jeder Kategorie wartet ein Geldpreis in der Höhe von EUR 4.000, der vom Wirtschaftsressort
des Landes Oberösterreich gestiftet wurde. Der Landespreis für Innovation wurde vom Land OÖ, der
sparte.industrie, der Sparkasse Oberösterreich, dem ORF und der Kronen Zeitung unterstützt.
Für die voestalpine Stahl GmbH, die Benteler SGL Composite Technology GmbH und die Firma Eisenbeiss GmbH
gab es doppelten Grund zum Feiern. Sie wurden für den Staatspreis für Innovation nominiert.
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