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PRESSEMITTEILUNG
AQUANOVA erhält Technology Leadership Award 2014
FROST & SULLIVAN zeichnet erneut NovaSOL® Technologie aus

Darmstadt, 12. August 2014:

Die AQUANOVA AG, führender Business-to-Business-Hersteller flüssiger

Kolloidformulierungen ist erneut von der weltweiten Unternehmensberatung Frost & Sullivan
ausgezeichnet worden. Das Unternehmen erhält den Technology Leadership Award 2014 für seine
innovative und patentgeschützte Formulierungstechnologie.
Frost & Sullivan resümiert in seinem Bericht, AQUANOVA mache ein Prinzip der Natur zur Strukturierung
von Inhaltsstoffen auf innovative und effektive Weise für moderne Produkte und Anwendungen in
Lebensmitteln, Healthcare, Kosmetik und Pharma nutzbar.
Die Analysten des international tätigen Beratungs- und
Marktforschungsunternehmens gründen ihre Entscheidung
auf ein Scorecard-System, anhand dessen es ausgewählte
Unternehmen

eines

bestimmten

Segments

und

deren

Technologie bewertet und vergleicht. AQUANOVA konnte
sich im Rahmen dieses Bewertungssystem in allen Kriterien von
seinen Wettbewerbern absetzen und erreichte Bestnoten in
den

Bewertungskategorien

Innovationskultur,

Kreativität,

Konzeptrealisierung, Vermarktungserfolg und Anwendungsvielfalt.

Das AQUANOVA Management ist über die Auszeichnung hoch erfreut und sieht sich in seiner Strategie
bestätigt, der Industrie durch wissenschaftlich und technisch fundierte Produktentwicklung innovative
und nachhaltige Lösungen anbieten zu können. Dazu zählt auch das jüngst eingeführte Produkt
NovaSOL® Curcumin, das erneut einem natürlichen Pflanzenstoff (Curcumin ist seit Jahrhunderten als
Heilmittel in der traditionellen Medizin bekannt und für die leuchtend gelbe Farbe in Curry-Gerichten
verantwortlich) zu einer enormen Verbesserung der Aufnahme im menschlichen Körper (die sogenannte
„Bioverfügbarkeit“) und damit zu seiner Nutzung in wirkungsvollen Nahrungs- und Healthcare-Produkten
verhilft. Die Ergebnisse wurden durch eine Humanstudie im Rahmen eines großen unabhängigen und
vom BMBF geförderten Forschungsprojekts belegt.
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Frank Behnam, General Manager und Mitaktionär der AQUANOVA AG: “Industrie und Konsumenten
wünschen sich immer mehr sowohl Natürlichkeit, als auch funktionelle Vorteile der in Lebensmitteln
verwendeten Zutaten. Das bedeutet einerseits, dass man Pflanzenstoffe gezielt auswählt und sie
andererseits in einer stabilen und natürlichen Form in Lebensmittel einbindet. Erst dann können sie ihre
gewünschten Eigenschaften und ihre gesundheitliche Wirksamkeit entfalten. Genau das ermöglicht
unsere NovaSOL® Technologie, indem sie nach dem Vorbild der Natur Pflanzenstoffen eine optimale
Struktur gibt, welche die Verarbeitung in Lebensmitteln erheblich verbessert und zudem die optimierte
Aufnahme von Vitalstoffen im menschlichen Körper ermöglicht. Dass dies nun von einem renommierten
Haus wie Frost & Sullivan honoriert wird, bedeutet für uns Anerkennung und Ansporn für weitere
Produktentwicklungen zugleich.“

Über AQUANOVA AG
Die AQUANOVA AG ist ein in Darmstadt (nahe Frankfurt am Main) ansässiges Business-to-Business
Produktionsunternehmen. AQUANOVA stellt mit ISO- und Pharma GMP-Zertifizierung flüssige
Kolloidformulierungen („Solubilisate“ unter der Marke NovaSOL®) für die Lebensmittel-, Gesundheits-,
Kosmetik- und Pharmaindustrie her. Kern der international patentgeschützten Technologie ist die
Herstellung einer einzigartigen, nanoskaligen Mizellarstruktur nach dem Vorbild der Natur. Diese verstärkt
die Wirksamkeit und verbreitert das Einsatzspektrum insbesondere natürlicher Inhaltsstoffe. Weitere
Informationen und Bildmaterial unter www.aquanova.de.
(AQUANOVA® und NovaSOL® sind eingetragene Markennamen der AQUANOVA AG, Darmstadt.)

Über Frost & Sullivan
Frost & Sullivan, the Growth Partnership Company, works in collaboration with clients to leverage visionary
innovation that addresses the global challenges and related growth opportunities that will make or break
today's market participants. For more than 50 years, we have been developing growth strategies for the
global 1000, emerging businesses, the public sector and the investment community. Is your organization
prepared for the next profound wave of industry convergence, disruptive technologies, increasing
competitive intensity, Mega Trends, breakthrough best practices, changing customer dynamics and
emerging economies? Contact us: Start the discussion

