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A.01

Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten

EG0717 NL01
Vertriebspartner für magnetisches Pflanzenspritzensystem gesucht
Ein niederländisches Unternehmen hat eine Magnetspritzsystemtechnologie entwickelt, die es den
Landwirten ermöglicht, mit feineren Tröpfchen auf z.B. Getreide zu zielen und die Drift um über 80%
zu reduzieren. Für dieses magnetische Pflanzenspritzensystem sucht der Produzent nun Partner in
Deutschland und Dänemark für einen Vertriebsvertrag.
#CP BONL20170522001
B.09 Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen
und Erden
EG0717 SG01
Hersteller von Werkzeugen für die Öl- und Gasindustrie sucht Distributor in Europa
Ein seit fast 20 Jahren in asiatischen und afrikanischen Märkten etabliertes Unternehmen aus
Singapur sucht einen europäischen Vertriebspartner. Das Unternehmen möchte nun auch in
europäische Märkte vorstoßen und seine Produkte (Gestängerohre, Schwerstangen und ähnliches)
hier vermarkten. Der Hersteller nutzt seine spezielle Expertise auch, um die verkauften Werkzeuge
bei Bedarf zu reparieren. Es wird ein Distributionsvertrag oder ein Handelsvertretervertrag angestrebt.
#CP BOSG20170609001
C.10

Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln

EG0717 AM01
Konserven aus regionalen Früchten und Beeren
Ein armenisches Unternehmen produziert Konserven aus regionalen Früchten und Beeren. Das
Unternehmen sucht Handelsvertretungs- und/oder Dienstleistungsvereinbarungen.
#CP BOAM20170627002
EG0717 BG01
Türkische und orientalische Süßigkeiten – Vertriebspartner, Werbeagenten gesucht
Ein bulgarisches Unternehmen, spezialisiert auf die Herstellung von türkischen Süßigkeiten (Loukum)
und einer großen Auswahl an orientalischen Süßigkeiten (pismaniye, dzhezeriye, churchhela), sucht
nach internationalen Vertriebspartnern oder Werbeagenten, die die Produkte weltweit promoten und
vertreiben.
#CP BOBG20151023001
EG0717 HR01
Hersteller von Farben für Torten und Gebäckstücke sucht nach Vertriebspartner
Ein kleines kroatisches Unternehmen, was Farben für Torten und Gebäckstücke herstellt, sucht nach
Geschäftspartnern auf dem EU-Markt. Das Unternehmen ist an einer Vertriebsvereinbarung
interessiert.
#CP BOHR20170620001
EG0717 UK02
Nahrungsergänzung für die alternde Bevölkerung
Britisches Unternehmen hat eine Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln speziell für die wachsende
alternde Bevölkerung - vor allem über 50 - entwickelt, die sich auf die muskuloskelettale Gesundheit,
Gelenkgesundheit und den Kampf gegen Müdigkeit konzentriert. Die Firma sucht Distributoren, die
bereits mit einem bestehenden lokalen Netzwerk von Apotheken und anderen Gesundheits-Outlets
zusammenarbeiten.
#CP BOUK20170626001
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EG0717 RO01
Handelsintermediäre für frisches Tiefkühlgemüse gesucht
Das rumänische Unternehmen ist auf die Herstellung und Konservierung von frischem Obst und
Gemüse spezialisiert. Hierbei ist es in Rumänien eines der modernsten seiner Branche. Es wird eine
langfristige Partnerschaft mit Distributoren angestrebt.
#CP BORO20170525002
EG0717 UK01
Sport-Nahrungsergänzungsmittel – weltweit Vertriebspartner gesucht
Britischer Sport-Nahrungsergänzungsmittelhersteller sucht internationale Distributoren mit starken
Verbindungen zu Sport und Sportbranchen, um den weltweiten Verkauf seiner Sportnahrungs- und
Leistungsproduktreihen zu erhöhen.
#CP BOUK20170623002
EG0717 GR01
Tierfutter und Futterergänzungsmittel
Eine griechische Firma produziert patentierte Tierfutter- und Futterergänzungsmittel basierend auf
mediterraner Ernährung mit extrem hohen Vorteilen für Tiere und Menschen. Gesucht sucht werden
Handelsvermittler (Distributoren/Handelsvertreter/Repräsentanten).
#CP BOGR20170630002
EG0717 PL01
Bio- und andere Lebensmittel von Händler gesucht
Ein polnischer Groß- und Einzelhändler für eine Vielzahl von qualitativ hochwertigen gesunden
Lebensmitteln wie Kräuter, Gewürze, Extrakte, getrocknete Früchte, Mehle, Öle und vieles andere
sucht Unternehmen, die derartige Produkte zuliefern. Das Unternehmen ist daran interessiert, ihrem
Portfolio diese Produkte hinzuzufügen und unter ihrem eigenen Label zu verkaufen per
Vertriebsvereinbarung.
#CP BRPL20170626001
EG0717 PL02
Futterkomponenten gesucht
Ein polnisches Unternehmen, das mit Futtermitteln handelt, sucht Kontakt zu Herstellern von
Futtermittelkomponenten. Die gesuchten Komponenten werden eingesetzt für die Herstellung von
Futter für Fische, Vögel, Pelztiere und Nutztiere. Gesucht werden Geschäftspartner, für die das
Unternehmen als Handelsvertreter oder Händler tätig werden möchte. Aufgrund langjähriger
Erfahrung wird eine Zusammenarbeit auf hohem Niveau angeboten.
#CP BRPL20170518001
EG0717 PL03
Reine Gewürze und Würzmittel gesucht
Eine polnische Firma der Lebensmittelbranche sucht naturbelassene, reine Gewürze und Würzmittel
ohne Beimischungen. Diese Produkte mit aromatischen, färbenden oder konservierenden
Eigenschaften sollen für die Herstellung von gebrauchsfertigen Gewürzmischungen eingesetzt
werden. Gesucht werden Kontakte zu Herstellern, Exporteuren und Großhändlern per
Herstellervereinbarungen.
#CP BRPL20170713001
EG0717PL04
Tiefkühlkost – Händler gesucht
Ein polnischer Händler für Tiefkühlprodukte wie Obst, Gemüse, Gemüsemischungen, TK-Suppen und
-Fertiggerichte sucht Händler und bietet eine Zusammenarbeit per Handelsvereinbarung an.
#CP BOPL20170607008

EG0717 IT01
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Großhändler oder Abnehmer von Fertigsaucen unter Handelsmarke gesucht
Der italienische Hersteller von verschiedenen Fertigsaucen will sein Geschäft erweitern und sucht auf
Nischenbereiche spezialisierte Partner für einen Vertriebsvertrag in Frankreich, Deutschland, den
Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und Schweden. Eine Herstellungsvereinbarung ist möglich
für Partner, die die qualitativ hochwertigen Saucen als eigene Handelsmarke produzieren lassen
wollen.
#CP BOIT20170711001
C.13

Herstellung von Textilien

EG0717 BA01
Textilprodukte für die Hotellerie
Ein bosnischer Hersteller von Textilprodukten für die Hotellerie, wie z.B. Tischdecken, Servietten,
Steppdecken, Kissen, Bettlaken und Handtücher, möchte Produktions- und Vertriebsvereinbarungen
mit Unternehmen aus Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, Deutschland oder
skandinavischen Ländern eingehen.
#CP BOBA20170626002
EG0717 FR01
Strandtücher – Vertriebspartner gesucht
Kleines französisches Unternehmen, das im Jahr 2016 gegründet wurde und in Südfrankreich
ansässig ist, produziert und vermarktet hochwertige Strandtücher „Made in France“, die sich zu 100
% an Sonnenliegen anpassen. Das Unternehmen sucht Vertriebspartner.
#CP BOFR20170630001
EG0717 ES01
„Global Organic Textiles“-zertifizierte Textilien aus Bio-Baumwolle für Modelabels
Das spanische Textilunternehmen bietet eine Herstellungsvereinbarung für gestrickte und gewebte
Textilien oder Bekleidung aus purer Bio-Baumwolle für Modelabels. Das Unternehmen ist an Handelsoder Vertriebsvereinbarungen mit Großhändlern oder anderen Zwischenhändlern für den Vertrieb
seiner Biobaumwollprodukte interessiert. Das Unternehmen hat zusätzlich eine eigene Marke zum
Vertrieb in Europa, Asien oder Amerika.
#CP BOES20170719002
C.14

Herstellung von Bekleidung

EG0717 VN01
Regenbekleidung – Vertriebspartner gesucht
Vietnamesisches Unternehmen, 1984 gegründet, verfügt über umfangreiche Erfahrung in der
Herstellung von Regenmänteln und Produkten aus PVC, Nylon/PVC, Nylon/PU, Poly/PVC, auch nach
Kundenwunsch. Es sucht Vertriebspartner, nachdem es schon erfolgreich in Japan und Australien
vertreten ist.
#CP BOVN20170705001
EG0717 UK03
Luxuriöse Damenschuhe – Vertriebspartner gesucht
Ein britisches Unternehmen stellt handgefertigte Luxusschuhe aus feinem Kalbsleder für Damen her.
Die Fersen der Schuhe werden so gefertigt, dass sie eine effektive Körpergewichtsverteilung
ermöglichen und somit einen längeren Tragekomfort garantieren. Gesucht werden Distributoren.
#CP BOUK20170608001
EG0717 AM02
Kinderkleidung – Vertriebspartner gesucht
Armenischer Kleinserienproduzent von hochwertiger Kleidung - hauptsächlich für Kinder - sucht
Handelsvermittler (Vertreter, Vertriebspartner) für eine Dienstleistungsvereinbarung.
#CP BOAM20170627001
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EG0717 BR01
Bademode für Damen – Vertriebspartner gesucht
Ein brasilianischer Hersteller von Bademode für Damen sucht für sein breites Sortiment an Bikinis,
Badeanzügen und Strandkleidern einen Vertriebspartner oder Handelsvertreter.
#CP BOBR20170629001
EG0717 RU01
Arbeitsbekleidung – Vertriebspartner gesucht
Russischer Hersteller von Sommer- und Winterbekleidung für unterschiedliche Branchen, den
gesamten Dienstleistungssektor sowie für Schweißer sucht Vertriebspartner.
#CP BORU20170714003
EG0717 IT02
Partner für Vertrieb und Herstellungsvereinbarung für Herrenoberbekleidung gesucht
Der italienische Hersteller von Herrenoberbekleidung sucht ausländische Marken, Groß- und
Einzelhändler für Herstellungs- oder Vertriebsvereinbarung.
#CP BOIT20170620002
EG0717 NL02
Vertretung und Vertrieb für verarbeitetes Fleisch und Wurstwaren gesucht
Der niederländische Hersteller verschiedener Arten von verarbeitetem Fleisch, feinen Wurstwaren
und Aufschnitt möchte sein internationales Geschäft erweitern und sucht Handelsvertreter oder
Vertriebspartner und bietet Herstellungsvereinbarungen für Europa und darüber hinaus, speziell
Frankreich, Vereinigtes Königreich und Singapur.
#CP BONL20170706002
C.15

Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen

EG0617 BG02
Handtaschen und Taschen aus Kunstleder – freie Herstellungskapazitäten
Bulgarischer Hersteller von Damen- und Herrenhandtaschen und Taschen aus Kunstleder sucht
internationale Zusammenarbeit. Das Unternehmen möchte ausländischen Unternehmen seine freien
Kapazitäten zur Verfügung stellen, um im Rahmen von Fertigungs- oder Lohnbearbeitungsverträgen
zusammenzuarbeiten.
#CP BOBG20170601001
EG0717 BE05
Outdoor-Schuhe – Vertriebspartner gesucht
Ein belgisches Unternehmen stellt Outdoor-Schuhe für Erwachsene und Kinder für alle Arten von
Outdoor-Aktivitäten her und sucht dafür Vertriebspartner und Handelsvertreter.
#CP BOBE20170615002
C.16

Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel)

EG0717 AT01
Hersteller kubischer Glasvasen für Belüftungssystem aus Holz gesucht
Das österreichische Unternehmen hat eine Belüftungsanlage aus Holz entwickelt, welche auch als
Luftbefeuchter eingesetzt werden kann. Das Unternehmen sucht nach einem europäischen
Herstellerpartner in der Nähe von Österreich, welcher kubische Glasvasen, als Bestandteil dieser
Belüftungsanlage, in der benötigten Qualität herstellen kann. Es soll eine Herstellungsvereinbarung
abgeschlossen werden.
#CP BRAT20170714002
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EG0717 AT02
Hersteller für ein Raumbelüftungssystem aus Pinienholz gesucht
Ein österreichisches Start-up Unternehmen hat ein Belüftungssystem aus Holz für Innen entwickelt
und sucht einen Holzverarbeiter, der den Korpus aus Pinienholz produzieren kann. Das Ziel der
Herstellungsvereinbarung ist es, die Anzahl der Produktionseinheiten im zu erhöhen und die Kosten
durch mehr Automatisierung zu mindern.
#CP BRAT20170714001
EG0717AT03
Hersteller von Betten aus Schweizer Zirbenholz sucht Vertriebspartner
Das österreichische Unternehmen sucht Vertriebspartner innerhalb der europäischen Möbelindustrie.
Es hat ein Bett aus Schweizer Pinienholz entwickelt, bestehend aus 5 Ebenen, die an den Kunden
angepasst werden können. Die Kombination von Zirbenholz und dem ergometrischen Bettsystem
bieten einen erholsamen Schlaf.
#CP BOAT20170717001
EG0717 RO02
Vertriebspartner für Echtholzprodukte gesucht
Das rumänische Familienunternehmen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung bietet maßgeschneiderte
Spielzeuge und Möbel für Kinder an. Zur Erschließung neuer Märkte möchte das Unternehmen
Fertigungsverträge oder Vertriebspartnerschaften abschließen.
#CP BORO20170706001
EG0717PL05
Vertrieb von Holzpellets in Polen angeboten
Ein polnischer Händler sucht Hersteller von Holzpellets in der EU für den Vertrieb in Polen per
Vertriebsvereinbarung.
#CP BRPL20170529001
EG0717PL06
Holztüren in Premiumqualität
Ein polnisches Unternehmen hat seit 1985 Erfahrungen in der Herstellung von erstklassigen
Holztüren mit lebenslanger Garantie. Das Unternehmen sucht Händler, Investoren, Entwickler und
Architekten, die am Kauf von qualitativ hochwertigen Türen für ihre Investitionsprojekte interessiert
sind. Gewünscht sind Unteraufträge, Vertriebs- und Handelsvereinbarungen.
#CP BOPL20170622001
C.17

Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus

EG0717 RO03
Etablierte Druckerei sucht Partner für einen Fertigungsvertrag
Das Unternehmen ist Mitglied eines regionalen rumänischen Druckereiverbands. Das Unternehmen
druckt unter Nutzung hybrider UV-Technologien. Hierbei ist es sehr flexibel in Bezug auf Formate und
Material; es ist sowohl auf Offset- als auch auf Digitaldruck spezialisiert. Angestrebt wird der
Abschluss von Fertigungsverträgen.
#CP BORO20160827001
EG0717 BA02
Druckwaren und Kartonverpackungen für Lebensmittel-, Textil-, Pharmaindustrie
Ein bosnisches Unternehmen, spezialisiert auf Offsetdruck und Produktion von Kartonverpackungen,
sucht nach Produktionsvereinbarungen mit Herstellern aus der Lebensmittel-, Textil- oder
Pharmaindustrie.
#CP BOBA20170626001
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C.18 Herstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und
Datenträgern
EG0717 PE01
Druck- und Sammelartikel – Vertriebspartner gesucht
Peruanisches Unternehmen, spezialisiert auf die Produktion von Druck- und Sammelartikeln für
Kinder und Unternehmen, sucht Vertriebspartner.
#CP BOPE20170310002
EG0717 PL07
Digitaldruckerzeugnisse
Ein polnisches Unternehmen, das auf den Digitaldruck von Etiketten auf Rollen, von Verpackungen,
Behältern und Tickets spezialisiert ist, bietet seine Produkte und Druckleistungen per Vertriebs- oder
Dienstleistungsvereinbarungen an.
#CP BOPL20170614003
C.20

Herstellung von chemischen Erzeugnissen

EG0717 BE08
Reinigungs- und Desinfektionsprodukte – Vertriebspartner gesucht
Ein belgisches Unternehmen stellt Reinigungs- und Desinfektionsmittel auf Bio-Basis her (Spülmittel,
Toilettenreiniger, Waschmittel und Reiniger für Kühlsysteme). Die Produkte werden vorwiegend in
der Nahrungsmittelbranche, in öffentlichen Einrichtungen oder in der Hotelbranche genutzt. Gesucht
werden Partner für eine Vertriebspartnerschaft.
#CP BOBE20170404001
EG0717 BE10
Vorgedämmte Rohre für Fußbodenheiz- und -kühlsysteme – Vertriebspartner gesucht
Belgischer Produzent sucht Vertriebspartner für seine flexiblen vorgedämmten Rohre und
dazugehörenden Verbinder und Zubehör für im Boden verlegte Heiz- und Kühlsysteme. #CP
BOBE20170526001
EG0717 JO01
Haushalts- und Toilettenartikel – Vertriebspartner gesucht
Jordanisches Unternehmen für Haushalts- und Toilettenartikel produziert Produkte aus den
Bereichen Kosmetik, Körperpflege, Haushalt, pflanzliche Produkte, Waschmittel und
Antiseptika/Desinfektionsmittel. Es sucht Vertriebspartner.
#CP BOJO20170711001
EG0717 PL08
Farben, Lacke und Überzüge für den Bausektor
Polnische Firma stellt seit 1973 Latex-, Acryl-, Keramik-, Silikon- und Silikatmineralfarben für Wände
(innen und außen), Decken und Dächer her. Die Produkte sind langlebig, wischfest, antibakteriell,
antimykotisch und isolierend. Die Firma bietet Spezialfarbe an, die Luftverunreinigungen neutralisiert.
Importeuren, Groß- und Einzelhändlern werden Vertriebs- oder Handelsvertretervereinbarungen
angeboten.
#CP BOPL20170623001

C.21

Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen

EG0717 UA01
Adsorptiver Verbandsstoff– Kooperationspartner gesucht
Ukrainisches Forschungszentrum bietet einen effektiven, adsorptiven Verbandsstoff auf der Basis
von Aktivkohlefaserstoffen für den Einsatz in der Chirurgie o. ä., um Wunden, Verbrennungen,
trophische Geschwüre oder Wundliegen zu behandeln. Der Verbandsstoff reduziert Entzündungen,
beschleunigt die Regeneration, verhindert Komplikationen. Das Produkt ist ISO-zertifiziert und in jeder
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Größe erhältlich. Die Adsorptionskapazität des Verbandes erlaubt es, die Wundheilzeit um 1,5 - 1,7
mal zu verkürzen. Das Unternehmen sucht Partner aus der Industrie für Lizenzierung und Fertigung.
#CP TOUA20170701001

C.22

Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren

EG0717 BA03
Plastikteile und Plastikflaschen für Lebensmittelhersteller
Ein bosnisches Unternehmen, spezialisiert auf die Herstellung von Plastikprodukten, insbesondere
Lebensmittel- und Milchverpackungen wie Plastik-Preforms und Flaschen, sucht nach
Produktionsvereinbarung.
#CP BOBA201725001
EG0717 JO02
Verpackungen aus Kunststoff
Jordanisches Unternehmen, spezialisiert auf Druck-, Kunststoff- und Produktverpackungen, sucht
Fertigungsvereinbarungen zur Absatzsteigerung.
#CP BOJO20170713001
EG0717 PT01
Artikel aus Kunststoff – Vertreter und Vertriebspartner gesucht
Ein Unternehmen aus Portugal, spezialisiert auf die Herstellung von Artikeln aus Kunststoff, sucht
Handelsvertreter oder Distributoren. Zu den hergestellten Produkten gehören:
 für Reinigung und Wäsche - Becken, Eimer, Kleidung, Zubehör, Reinigungszubehör;
 für Küche - Plastikboxen, andere;
 zur Lagerung - Aufbewahrungsboxen, Einkaufskästen, Papierkorb;
 für Kinder - Badewanne, Hocker, Papierkorb;
 für Tiere - Essen Schüssel, Lagerung;
 Möbel - Hocker.
#CP BOPT20170620001
EG0717 CN001
Ausrüstung für Pyrolyse-Behandlung zum Altreifen-Recycling
Ein chinesisches Unternehmen hat eine intelligente Ausrüstung für eine Pyrolyse-Behandlung zum
Recyceln von Abfall-Reifen entwickelt. Es werden Vertriebspartner dieser Ausrüstung mittels
Vertriebsvereinbarung in Europa gesucht.
#CP BOCN20170323001
C.23

Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden

EG0617 BG03
3D-Gipsplatten für Wände
Bulgarisches Start-up hat innovative 3D-Gipsplatten für Wände entwickelt. Die Paneele werden in
verschiedenen Farben und Formen entsprechend der Spezifikation der Kunden angeboten. Das
Unternehmen sucht nach neuen Partnern im Rahmen einer Handelsvertretung und bietet
Unteraufträge an.
#CP BOBG20170623001
C.24

Metallerzeugung und -bearbeitung

EG0717AT04
Vertriebspartner für Edelstahlpoller, Fahrradständer, Beschilderungssysteme gesucht
Ein österreichisches Unternehmen stellt Edelstahlprodukte wie z.B. Poller, Fahrradständer und
Beschilderungssysteme her und sucht Vertriebspartner. Die Produkte der Firma sind in Österreich
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und Teilen von Deutschland bereits bekannt, weswegen das Unternehmen sein Geschäft auch auf
andere europäische Länder erweitern möchte.
#CP BOAT20170718001
EG0717 RO04
Joint Venture-Partner in der Automobil- und Elektroindustrie gesucht
Das rumänische Unternehmen sucht nach einem Partner für ein Joint Venture zur Produktion von zu
lötendem Verbrauchsmaterial in der Automobil- und Elektroindustrie. Zurzeit stellt das Unternehmen
Lötmaterial her. Es möchte aber zukünftig mit einem Partner auch stranggepresste Stäbe und Drähte
produzieren.
#CP BORO20170612001
EG0717 CN02
Beschichtungsverfahren zu Korrosionsschutz/Wärmedämmung für Rohre und Tanks
Ein chinesisches Unternehmen hat ein Beschichtungsverfahren zum Korrosionsschutz und zur
Wärmedämmung von Stahlrohren und Speichertanks entwickelt. Das Verfahren kommt in der
Bauindustrie, der chemischen Industrie und Elektroindustrie zum Einsatz.
Das Unternehmen sucht Vertriebspartner oder Großhändler des Verfahrens in Europa.
#CP BOCN20170608001
C.25

Herstellung von Metallerzeugnissen

EG0717 BA04
Auftraggeber für Metallstrukturen und andere Metallkonstruktionen gesucht
Bosnisches Unternehmen stellt Metallmöbel und andere Metallkonstruktionen her und bietet seine
Kapazitäten für einen Untervertrag im Bereich der Produktion von Metallstrukturen wie Zäune,
Balkonteile, Treppen, Verandas, Metallhallen und anderen Konstruktionen an. Der gewünschte
Partner sollte aus im Baugeschäft tätig sein. Die Zielländer sind Österreich, Dänemark, Deutschland
und Schweden.
#CP BOBA20170622001
EG0717 BG04
Metallbearbeitung angeboten
Ein bulgarisches Unternehmen mit 50 Jahren Erfahrung in der Metallbearbeitung bietet ausländischen
Unternehmen Lohnarbeitsverträge und Outsourcing-Vereinbarungen im Metallsektor an. Das
Unternehmen arbeitet hauptsächlich mit Blech und stellt daraus durch Schneiden, Laserschneiden,
Biegen und Schweißen diverse Teile oder individuelle Komponenten her.
#CP BOBG20170616002
EG0717 BG05
Dienstleistungen im Bereich Korrosionsschutz und Metallfertigung
Ein bulgarisches Unternehmen bietet seine Dienstleistung als Untervertrag für die Metallproduktion
und den damit einhergehenden Korrosionsschutz und die Fertigung an. Das Unternehmen ist mit
manuellen und automatischen Techniken ausgestattet, wie z.B. Passivierung, Überziehen, Färben,
Pulverbeschichten, Elektropolierung und hartanodische Schichten. Lohnarbeitsverträge werden
angeboten.
#CP BOBG20170616003
EG0717 HR02
Techniken der Prozessbeschleunigung im Schüttguthandling für die Industrie
Ein kroatisches Ingenieursunternehmen beschäftigt sich mit technischen Lösungen im Bereich
Schüttgut-Handling und bietet seine Dienste in Form einer Herstellungs- oder
Dienstleistungsvereinbarung an.
#CP BOHR20170411001
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EG0717 HR03
Herstellung von Metallstücken und Metallbearbeitung angeboten
Kroatisches Unternehmen, spezialisiert in der Metallbearbeitung und der Herstellung von Metallteilen,
bietet Unternehmen auf dem EU-Markt Herstellungs- und Dienstleistungsvereinbarungen an.
#CP BOHR20170713001
EG0717 FR02
Metallbehandlung – Vertriebspartner gesucht
Französisches Technikzentrum ist auf Behandlung und Beschichtung von Metallteilen mittels
Hochdruck-Fluidstrahl (Cold Spray) spezialisiert. Mit dieser präzisen und umweltfreundlichen
Technologie kann die Verarbeitung bei einer niedrigeren Temperatur durchgeführt werden und so
wird die Behandlung und die Beschichtung bestimmter Metallteile oder Substrate ermöglicht. Es
werden Industrieunternehmen gesucht, die sich an der Umsetzung dieser Technologie in ihren
Fertigungsprozessen interessiert sind und eine Vertriebsvereinbarung mit technischer Unterstützung
eingehen möchten.
#CP TOFR20170523001
EG0717 RO05
Metallverbindungen für Landwirtschaft und Automotive
Das Unternehmen aus Rumänien ist im Bereich von Metallverbindungen und deren mechanischer
Verarbeitung spezialisiert. Es produziert und repariert metallische Bestandteile vor allem im Bereich
der Automobilindustrie und der Landwirtschaft. Zur Erschließung neuer Märkte sucht es nun nach
einer langfristigen Verbindung in Form eines Fertigungs- oder Dienstleistungsvertrags.
#CP BORO20170530001
EG0717 CN03
Produktion von Aluminium-Rahmen
Ein chinesisches Unternehmen bietet seine Aluminiumprodukte an. Diese umfassen Fenster- und
Türrahmen, Bleche und Schalen, Halterungen u.a. Sie zeichnen sich durch hervorragende
Wärmedämmung, Langlebigkeit und Sicherheitsmerkmale aus. Es werden Vertriebspartner auf dem
europäischen Markt gesucht.
#CP BOCN20170630001
EG0717 CN04
Ausrüstung für Produktion und Montage von Flugzeugbauteilen gesucht
Ein chinesisches Unternehmen, spezialisiert in Produktion und Montage von Flugzeugbauteilen,
sucht Ausrüstung für Zerspanung, Bearbeitung von Blechen, Wärmebehandlungstechniken und
Messmaschinen. Das Unternehmen sucht Kooperationspartner, die diese Ausrüstungen, Maschinen
und Techniken verkaufen.
#CP BRCN20170705001
EG0717 PL09
Armaturen für die Wasserver- und -entsorgung
Ein Hersteller von Armaturen für die Wasserversorgung bietet innovative und qualitativ hochwertige
Ventile, Armaturen und Ausrüstungen für Trinkwasser- und Abwassersysteme. Das Angebot umfasst
Ventile, Armaturen und Ausrüstungen in einer Vielfalt an Typen und Größen. Gesucht wird die
Zusammenarbeit per Vertriebsvereinbarungen.
#CP BOPL20170714001
EG0717 ES02
Großhändler für elektrische Boiler gesucht
Das spanische Unternehmen stellt energiesparende Boiler her, die ihren Verbrauch entsprechend der
benötigten Wärmeanforderung regulieren. Ein Modell kann Wasser erwärmen und heizen und bietet
sich für Gebäude an, die keinen Anschluss an das Gasnetz haben oder für die Beschränkungen
bestehen. Der Hersteller sucht weltweit nach Großhändlern.
#CP BOES20170621002
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C.26 Herstellung
Erzeugnissen

von

Datenverarbeitungsgeräten,

elektronischen

und

optischen

EG0717 BG06
Lohnarbeitsverträge für Elektromontage gesucht
Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Elektronikbranche bietet das bulgarische Unternehmen seine
Dienste als Untervertrag für Elektromontage, Tests und Qualitätskontrolle an.
#CP BOBG20170616001
EG0717 HR04
SMD electronic module Montagedienste
Ein kroatischer Hersteller von industriellen Elektroniksystemen und Modulen bietet SMD electronic
module Montagedienste an. Es werden Hersteller von Digital-, Signalgeräten und Systemen und
Entwickler von elektronischen Geräten und Anwendungen für Herstellungs-und OutsourcingVereinbarungen gesucht.
#CP BOHR20170425001
EG0717 BE07
Tragbares Gerät für audiovisuelle Präsentationen
Ein belgisches Unternehmen hat ein einzigartiges tragbares Gerät entwickelt, das unterschiedlichste
Präsentationen unter Einbeziehung von Videos und Webseiten wiedergeben kann und sucht dafür
Vertriebspartner und Wiederverkäufer.
#CP BOBE20170316004
EG0717 FR03
Tauchcomputer mit Frontscheibenanzeige – Vertriebspartner gesucht
Französisches Unternehmen, spezialisiert auf Entwicklung und Herstellung von intelligenter
Ausrüstung für Freizeit-Taucher, hat einen innovativen Tauchcomputer mit Frontscheibenanzeige
entwickelt. Es sucht Vertriebspartner.
#CP BOFR20170711001
EG0717 JP02
Gasdetektoren – Handelsvertreter oder Vertriebspartner gesucht
Ein japanisches Unternehmen stellt Gasdetektoren her, sowohl als Einzelgeräte als auch als
umfassende Überwachungssysteme, die in unterschiedlichen Branchen einsetzbar sind (Öl-, Gas-,
Chemie- und Stahlindustrie, Kraftwerke, Lagerhallen etc.). Gesucht werden Handelsvertreter oder
Vertriebspartner.
#CP BOJP20170707001
EG0717 IL02
Piezoelektrische Bauteile
Israelisches Unternehmen, spezialisiert auf Entwicklung und Herstellung piezoelektrischer
Technologien, Piezo-Schalter, Tastaturen und Bedienfelder, sucht Partner, um im Rahmen von
Vertriebs- oder Fertigungsvereinbarungen zusammenzuarbeiten.
#CP BOIL20170709001
EG0717 IL02
Türen und elektronischer Türöffner – Vertriebspartner gesucht
Israelisches Unternehmen, spezialisiert auf die Herstellung von Türen, hat einen elektronischen
Türöffner entwickelt, der durch ein Smartphone aktiviert wird und somit eine einfachen Zugang für an
den Rollstuhl gebundene sowie ältere Personen ermöglicht. Es sucht Partner, die das Produkt mittels
einer Vertriebs-, Herstellungs- oder Lizenzvereinbarung auf den Markt bringen.
#CP BOIL20170711002
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EG0717 SG02
Singapurischer Elektronikhersteller plant Expansion nach Europa
Das 2005 gegründete Unternehmen möchte seine Produktionstechniken sowie sein Design auch in
europäischen Märkten verbreiten. Hierfür strebt es einen Dienstleistungsvertrag oder einen
Herstellungsvertrag (bevorzugt mit einem Start-Up) an. Es möchte dabei unterstützen, Zeitprobleme
einzugrenzen und auch unter Zeitdruck hochwertige Produkte herstellen. Die Services beinhalten
folgende Hauptfelder: Halbleiterbauteile, Leiterplattentechnik, internetbasierte Technologien
(drahtlose Softwaredienstleistungen).
#CP BOSG20170531001
EG0717 SG03
Photonik-Produkte für europäische Märkte
Das 2000 gegründete singapurische Unternehmen möchte sich durch einen Dienstleistungs- oder
Herstellungsvertrag in europäischen Märkten etablieren. Es produziert Lasergeräte sowie relevante
Zubehörteile wie bspw. Linsen.
#CP BOSG2017068001
EG0717 KR01
Hautpflegeprodukte
Ein südkoreanischer Hersteller, der sich auf hochwertige Hautpflegeprodukte wie
Gesichtsmaskenpackungen aus organischen und natürlichen Zutaten spezialisiert hat, sucht
Handelsvertreter. Die Firma hat ihre eigene Produktlinie und verfügt über eigene R&D-Center für die
Produktentwicklung.
#CP BOKR20170407002
EG0717 CN05
Neuartiger und schnell-laufender Industrieroboter – Vertriebspartner gesucht
Ein chinesisches Unternehmen, spezialisiert in der Produktion von Robotern, hat einen neuartigen
und schnell-laufenden Transportroboter entwickelt. Dieser kann in Montage-, Transport- und
Verpackungsprozessen eingesetzt werden. Gesucht werden Vertriebspartner dieser Technologie.
#CP BOCN20170705001
EG0717 PL10
LED-Beleuchtungssysteme
Führendes Unternehmen der Beleuchtungsbranche in Polen bietet sich als Hersteller oder
Dienstleister an und sucht Vertriebsunterstützung im Ausland. Die Firma hat langjährige Erfahrungen
mit verschiedenen elektronischen und elektrotechnischen Anlagen (LED-Dimmer, LED-Treiber und
dimmbare elektronische Transformer).
#CP BOPL20170524002
EG0717 CN06
Testtechnologien für Biokraftstoffe gesucht
Chinesisches Unternehmen, spezialisiert auf Biokraftstoffe, sucht Ausrüstungen zum Messen der
Parameter seines Biokraftstoffes. Eine Zusammenarbeit mit Universitäten, Unternehmen und
Forschungsinstituten mittels Zusammenarbeitsvereinbarung wird angestrebt.
#CP TRCN20170527001

C.27

Herstellung von elektrischen Ausrüstungen

EG0717 BG07
Lieferanten von Z-Wave Anschlussgeräten und Steuerboards gesucht
Bulgarisches Unternehmen, das sich auf Installation von Smart-Anwendungen und drahtgebundenen Geräten für Zuhause spezialisiert hat, sucht Lieferanten von Z-Wave Anschluss-geräten
und Steuerboards. Es bietet Vertriebsvereinbarungen und Lohnarbeitsverträge.
#CP BRBG20170613001
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EG0717 HR05
Produktionskapazitäten für beleuchtete und nicht beleuchtete Schilder
Kroatischer Hersteller von beleuchteten und nicht beleuchteten Schildern und Werbeutensilien für
Unternehmen aus verschiedenen Bereichen bietet seine Produktions-kapazitäten für potenzielle
Partner im Rahmen einer Herstellungsvereinbarung an.
#CP BOHR20170612002
EG0717 SK01
Elektrische Geräte und Systeme
Slowakische Hersteller von elektrischen Geräten und Systemen sucht Partner für Vertriebs- oder
Fertigungsvereinbarungen.
#CP BOSK20161109001
EG0717 RO06
Vertriebspartner für lithiumbasierten Automobil- und Industriebatterien gesucht
Das rumänische Unternehmen ist auf die Herstellung von lithiumbasierten Automobil- und
Industriebatterien spezialisiert. Es möchte seine Marktchancen erweitern und sucht daher nach
einem europäischen Vertriebspartner.
#CP BORO20170525001
EG0717 UK04
Controller-Systeme für Infrarot-Heizplatten
Ein in Großbritannien ansässiges KMU, das sich auf Infrarot-Heizplatten spezialisiert hat, sucht
Controller-Systeme, um sie in seine Produkte zu integrieren. Das Reglersystem sollte eine
drahtlose, flexible Steuerung der Platten ermöglichen, auch über eine App. Die Partnerschaft soll in
Form von Lizenzvereinbarungen oder alternativ wechselseitiger Produktionsvereinbarungen
erfolgen.
#CP BRUK20170627001
EG0717 ES03
Großhändler für durchblutungsfördernde Geräte gesucht
Das spanische Unternehmen stellt zwei innovative Gesundheitsprodukte her: die „Sitzende
Laufmaschine“, ein passives Gerät, das die Beine bewegt und so die Durchblutung ohne schädliche
Nebenwirkungen verbessert, und die „Gesunde-Hände-Maschine“, die massiert und die
Blutzirkulation in den Fingern verbessert, um Arthrose und Arthritis vorzubeugen. Das Unternehmen
sucht Großhändler in ganz Europa.
#CP BOES20170705001
C.28

Maschinenbau

EG0717 FI02
Wasseraufbereitung
Ein finnischer Hersteller von Geräten zur Wasseraufbereitung für den industriellen und kommunalen
Bereich sucht Vertreter und Vertriebspartner für seine Produkte.
#CP BOFI20170518003
EG0717 UK05
Werkzeughersteller für manuelle Blechbearbeitungsmaschinen gesucht
Ein britisches Ingenieurbüro möchte die Herstellung und Montage seiner manuellen
Blechbearbeitungsmaschinen auslagern, die in verschiedenen Größen und Kapazitäten hergestellt
werden. Das Büro sucht aus diesem Grund nach Werkzeugherstellern. Alle Produkte müssen
entsprechende CE-Normen erfüllen.
#CP BRUK20170607001
EG0717 CN07
Ausrüstung zur Behandlung von Industrieabgasen – Vertriebspartner gesucht
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Ein chinesisches Umweltschutzunternehmen hat eine Ausrüstung zur Behandlung von industrieller
Abgase entwickelt. Diese zeichnet sich durch eine hohe Effizienz in Reinigungs- und
Aufbereitungskapazität aus, wobei Elektrizität gespart wird. Gesucht werden Vertriebspartner dieser
Technologie auf dem europäischen Markt.
#CP BOCN201700214001
EG0717 CN08
Technologien für Entschwefelung und Recycling von Edelmetallen und Batterien
Chinesisches Unternehmen produziert Technologien für die Entschwefelung von Ofen-Dämpfen. Es
recycelt Edelmetalle aus dem Prozess des Schmelzens von Buntmetallen sowie Batterien aus dem
elektrochemischen Sektor. Es werden Kooperationspartner für Joint Venture, Handelsabkommen mit
technischer Unterstützung und Zusammenarbeit gesucht.
#CP TRCN20170719001

C.31

Herstellung von Möbeln

EG0717 AT05
Handelspartner für stromfreie Nachtlichter für Kinder gesucht
Ein österreichisches Unternehmen mit Sitz in Graz hat sich auf die Herstelllung von Nachtlichtern für
Kinder spezialisiert, die ohne den Gebrauch von Elektrizität funktionieren. Die Firma sucht
Handelspartner, die das Produkt online oder in ihren Läden verkaufen. Das Unternehmen ist flexibel
in Lieferzeit, Lieferkapazität und Design der Nachtlichter.
#CP BOAT20170719001
EG0617 BG08
Möbel für Gewerbe, Industrie und Wohnen – Handelsagent gesucht
Bulgarischer Hersteller von Möbeln mit verschiedenen Zwecken - für Gewerbe-, Industrie- und
Wohngebäude, bietet seine Produkte auf der Grundlage eines Handelsvertrags an. Das Unternehmen
möchte seine Produkte durch den Agenten potentiellen Kunden aus Wirtschaft und Gesellschaft
(Hypermärkte und Geschäfte, Bürogebäude, Hotels und Restaurants, Lagereinrichtungen,
Wohngebäude) anbieten und an diese vertreiben.
#CP BOBG20170613003
EG0717 BG09
Möbel aus starkem Nadelholz für Vertrieb-, Outsourcing-, Lohnvertrag
Das bulgarische Unternehmen produziert Betten, Nachttische, Kleiderschränke, Kommoden,
Bücherregale, Tische und Bänke aus starkem Nadelholz. Das Unternehmen bietet seinen
potenziellen Partnern den Vertrieb der oben genannten Produkte an. Gleichzeitig ist das
Unternehmen bereit, diese Produkte unter einer Outsourcingvereinbarung herzustellen. Ein
Lohnarbeitsvertrag für die Produktion verschiedener Möbelteile für andere Hersteller in der Branche
wäre auch eine Möglichkeit.
#CP BOBG20170609002
EG0717 FR04
Produkte für Senioren – Vertriebspartner gesucht
Französisches Unternehmen, spezialisiert auf Produkte für ältere Menschen, entwickelt seit 2013 mit
Gesundheitsexperten eine Reihe innovativer und einzigartiger Produkte (IoT und Möbel). Diese sind
vollständig an die Bedürfnisse der Menschen in Pflegeheimen oder von Einzelpersonen angepasst.
Das Unternehmen sucht Vertriebspartner.
#CP BOFR20170703002
EG0717 RU02
Innentüren - Vertriebspartner gesucht
Russischer Produzent von Innentüren sucht Vertriebspartner. Das Unternehmen verfügt bereits über
ein erfolgreiches Distributorennetz, will aber seine Absatzmärkte erweitern.
#CP BORU20170706003
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EG0717 RO07
Ergonomische Büromöbel
Das rumänische Unternehmen hat 25 Jahre Erfahrung in der Produktion von Büromöbeln. Es legt
hierbei viel Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit seinen Auftraggebern. Der Hersteller zeichnet
sich durch Nutzung einer speziellen Software sowie durch besondere ergonomische Kenntnisse aus.
Eine Zusammenarbeit wird im Rahmen von Outsourcing bzw. als Zulieferer angestrebt.
#CP BORO20170406002
EG0717 UK06
Industrieller Polsterdienst mit Optimierungssoftware gesucht
Ein britisches Unternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige Möbel spezialisiert hat, sucht nach
Partnern, die unter einem Servicevertrag einen industriellen Polsterdienst erbringen. Die Firma sucht
erfahrene Polstergeschäfte, die Optimierungssoftware einsetzen, um Material in der Produktion zu
sparen, um Abfall und Kosten zu senken. Alle Materialien werden von der britischen Firma zur
Verfügung gestellt. Der gesuchte Partner sollte bereits entsprechende Software verwenden.
#CP BRUK20170710002

C.32

Herstellung von sonstigen Waren

EG0717 AM03
LBS Plattform für Geo-Spielprodukte
Ein armenisches IT-Unternehmen entwickelte eine LBS (Lokalisierungsdienste) Plattform, welche als
Basis für zwei seiner Produkte dient: ein Automatisierungssystem für Taxidienste und eine Geo-SpielInfrastruktur. Das Unternehmen sucht eine Dienstleistungsvereinbarung und Joint-VentureVereinbarung in ganz Europa für seine Geo-Spielprodukte.
#CP BOAM20170621001
EG0717 RU03
PVC-Plastisole – Vertriebspartner gesucht
Russisches Unternehmen, spezialisiert auf die Entwicklung von individuellen Rezepturen für PVCPasten, Mastix und Fertigprodukte nach Kundenwunsch, sucht Vertriebspartner.
#CP BORU20170712002
EG0717 VN02
Holzspielzeug, Möbel und Haushaltswaren – Vertriebspartner gesucht
Vietnamesisches Unternehmen, gegründet 1991 und spezialisiert auf die Herstellung von Geschirr,
Haushaltsutensilien, Wohnmöbel, Kinderholzspielzeug und anderen maßgeschneiderten Produkten,
erfüllt die ISO-Norm 9001: 2008 und verfügt über CR- und CE-Zertifikate. Es stellt so sicher, dass es
qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen liefert. Das Unternehmen sucht nach
Vertriebspartnern.
#CP BOVN20170703001
EG0717 UK07
Brandschutzausrüstung für Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbau
Britischer Hersteller von passiven Brandschutzausrüstungen verfügt über mehr als zwanzig Jahre
Erfahrung in der Versorgung von Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbaubranchen. Das
Unternehmen verfügt über ein Kernportfolio von Produkten einschließlich quellfähigem Dichtstoff,
feuerbeständigem Mörtel etc. und sucht erfahrene Distributoren weltweit.
#CP BOUK20170705003
EG0717 UK08
Tragbare Sicherheitslösungen
Britischer Hersteller von tragbaren Sicherheitslösungen wie Sicherheitskoffer, Fahrzeug-Safes,
Sicherheitskoffer für Schusswaffen sowie komplett maßgeschneiderte Security Case-Lösungen, der
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die britische Regierung, Polizeikräfte und Sicherheitsdienste beliefert, sucht Händler für
Vertriebsdienstleistungsvereinbarungen.
#CP BOUK20170714001
EG0717 PL11
Handgefertigte Bienenwachskerzen
Ein polnisches Unternehmen arbeitet seit 2010 in der Kerzenbranche. Angeboten werden
Bienenwachskerzen, die rein, ohne Zusätze und naturbelassen sind. Die Firma bietet ihre Produktion
per Herstellungsvereinbarung unter dem Label der Partner an. Sie suchen auch Handelsvertreter für
ihre Kollektion. Gewünscht sind Kontakte mit Zulieferern der Schönheitsbranche, Möbelhäuser,
Werbungsunternehmen.
#CP BOPL20170717001
C.33

Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen

EG0717 GR02
Energiespar-, Sicherheits- und Brandschutzdienste
Griechisches KMU bietet seine speziellen Energiespar-, Sicherheits- und Brandschutzdienste an.
Die Firma verfügt u.a. über folgende Erfahrungen: Bereitstellung von Brandschutzplänen für mehrere
Niederlassungen eines großen Bankinstituts in Griechenland; elektromechanische Installationspläne
und die Betreuung einer Hausgruppe in einer örtlichen Gemeinde; Planerstellung für eine
Gebäudeerweiterung und eine neue Betriebsgenehmigung für eine Großhandels-Drogeriekette mit
automatischen Maschinen für die Klassifizierung von Medikamenten.
#CP BOGR20170608001

E.36

Wasserversorgung

EG0717 PL09
Armaturen für die Wasserver- und -entsorgung
Ein Hersteller von Armaturen für die Wasserversorgung bietet innovative und qualitativ hochwertige
Ventile, Armaturen und Ausrüstungen für Trinkwasser- und Abwassersysteme. Das Angebot umfasst
Ventile, Armaturen und Ausrüstungen in einer Vielfalt an Typen und Größen. Gesucht wird die
Zusammenarbeit per Vertriebsvereinbarungen.
#CP BOPL20170714001
EG0717 PL12
Industrieautomatisierung – Serviceangebot
Ein polnisches Unternehmen, spezialisiert auf Entwurf und Herstellung von industriellen
Strömungsmessgeräten,
Ausrüstungen
und
Armaturen
für
Leitungsarmaturen
und
Rohrleitungssysteme, sucht Partner und bietet sich als Zulieferer an.
#CP BOPL20170511002
E.39

Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung

EG0717 RU04
Biogasanlagen – Auftraggeber gesucht
Russisches Unternehmen, spezialisiert auf die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Gestaltung
biologischer Prozesse in Biogasanlagen, einschließlich Vorprojektanalyse, Entwicklung und
Genehmigung von Energieprojekten sowie Auswahl und Organisation der Versorgung usw., sucht
Partner, um im Rahmen von Dienstleistungsvereinbarungen zusammenzuarbeiten.
#CP BORU20170719002
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F.41

Hochbau

EG0717 LV01
Innovatives Bauen
Ein lettisches Unternehmen, spezialisiert auf nachhaltiges Bauen, sucht Partner zur Umsetzung von
komplexen Forschungs- und Entwicklungsprojekten mit dem Schwerpunkt Ökobilanz,
Energiekonzepte und -effizienz, genormte und nicht genormte Architektur, Beton und PolymerbetonTechnologien, Recyclingtechnologien, Technologien in Bau und modularem Aufbau mit
Verbundstoffen aus Holz. Das Unternehmen bevorzugt eine Kooperation im Rahmen einer
Dienstleistungs- und Fertigungsvereinbarung.
#CP BOLV20170711001
EG0717 BG10
Joint-Venture Partner für neuen Spa und Sport Gebäudekomplex in Bulgarien gesucht
Ein bulgarischer Investor mit Sitz in Südwestbulgarien ist spezialisiert auf den Bau von modernen
Gebäuden und bietet einen neuen Spa und Sport Ressort Gebäudekomplex für eine Joint Venture
Kooperation an. Das Spa Resort wird aufgrund der klimatischen Bedingungen für medizinische
Zwecke genutzt (z.B. Asthmabehandlung). Es werden Partner gesucht, die interessiert sind, in die
Nutzung und das Management des Gebäudekomplexes zu investieren und Touristen aus ihren
Ländern anzuziehen.
#CP BOBG20160411002
EG0717 SE01
Umbau von Dachböden in High End-Apartments
Eine in Schweden ansässige Baufirma sucht erfahrene Schreiner als Zulieferer. Die Kompetenz des
Unternehmens liegt im Umbau von Dachböden in High-End-Apartments. Durch den Kauf der
Dachböden, den Umbau und Verkauf an Privatbesitzer schafft das Unternehmen einen Mehrwert für
Wohnungseigentümergemeinschaften in ganz Göteborg. Das Unternehmen besitzt auch eine kleine
Produktionsabteilung in Polen, wo die meisten Möbel angepasst werden. Der ideale Partner verfügt
über mindestens 3 Jahre Erfahrung als Schreiner und muss in Schweden arbeiten und Rechnungen
ausstellen können. Die durchschnittliche Projektzeit beträgt 10 Monate. Das schwedische
Unternehmen deckt die Kosten für Unterkunft und persönliche Ausrüstung für die Projekte.
#CP BRSE20170710001
EG0717 IT03
Architektonische Restaurierungen, technisches Projektdesign
Italienisches Unternehmen, spezialisiert auf die architektonische Restauration und Erhaltung von
künstlichen Artefakten (Holz, Leinwand, Porzellan, Stoff etc.), dem Design von zivilen und
industriellen Gebäuden, technische Beratung, Renovierung und Instandhaltung von Gebäuden, sucht
nach Partnern im Rahmen einer Joint Venture, Dienstleistungsvereinbarung oder
Handelsvertretervereinbarung.
#CP BOIT20170525001
F.43

Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe

EG0717 PL06
Holztüren in Premiumqualität
Ein polnisches Unternehmen hat seit 1985 Erfahrungen in der Herstellung von erstklassigen
Holztüren mit lebenslanger Garantie. Das Unternehmen sucht Händler, Investoren, Entwickler und
Architekten, die am Kauf von qualitativ hochwertigen Türen für ihre Investitionsprojekte suchen.
Gewünscht sind Unteraufträge, Vertriebs- und Handelsvereinbarungen.
#CP BOPL20170622001
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G.45

Handel mit Kraftfahrzeugen, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

EG0717 FR05
Motorradteile und -kleidung – Vertriebspartner gesucht
Ein französischer Händler, der sich auf den Einzelhandel mit Motorradteilen, Wettkampfbekleidung
und Freizeitbekleidung spezialisiert hat, sucht Vertriebspartner. Das französische Unternehmen
betreibt sein eigenes Wettkampfteam mit Geländemotorrädern und hat bislang mehrere Titel
gewonnen.
#CP BOFR20170705003
EG0717 FR06
Allradersatzteile – Vertriebspartner gesucht
Ein französischer Händler, der sich auf den Einzelhandel mit Allradbedarf spezialisiert hat, sucht
Vertriebspartner. Das französische Unternehmen betreibt sein eigenes Wettkampfteam mit
Allradwagen und hat bislang mehrere Titel gewonnen.
#CP BOFR20170705002
EG0717 PT02
Low-Carbon-Lösung für Kaltkettenlogistik
Ein portugiesisches Technologie-KMU hat eine nicht-invasive Low-Carbon-Lösung für Transport- und
Logistikunternehmen entwickelt, die mit Kaltkettenprodukten und damit mit einem höheren
Kraftstoffverbrauch arbeiten. Die innovative Lösung ermöglicht es dem LKW, Energie zu erzeugen
und zu speisen, die dann zum Kühlen von transportierten Gütern verwendet wird, wodurch der
Kraftstoffverbrauch reduziert wird. Lieferanten von Batterien oder Photovoltaik-Platten für
Fertigungsabkommen werden gesucht.
#CP BRPT20170526001
EG0717 IT04
Garagen-Transportkarren zum Verschieben von Motorrädern an schmale Stellen
Das 2010 gegründete italienische Unternehmen entwickelt innovatives Zubehör für Motorradzubehör.
Der Garagen-Transportkarren ermöglicht das Verschieben des Motorrades an enge Stellen und es
existiert kaum ein ähnliches Konkurrenzprodukt auf dem Markt. Das italienische Unternehmen sucht
Partner in Europa für Vertriebsverträge.
#CP BOIT20170524001
G.46

Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)

EG0717 BG11
Vertriebspartner für Kosmetikartikel und Körperpflegeprodukte gesucht
Das bulgarische Unternehmen mit 37 Jahren Erfahrung bietet eine Bandbreite an Produkten der
Zahnpflege, Haarpflege, Hautpflege, Körperpflege sowie zahlreiche Männerprodukte, Kinder- und
Babypflegeprodukte. Es sucht Vertriebspartner im Rahmen einer Vertriebsvereinbarung.
#CP BOBG20170712002
EG0717 HR06
Vertrieb von Metallprodukten in Kroatien angeboten
Das im Metallurgie-Sektor aktive kroatische Unternehmen bietet Herstellern von Metallprodukten
Vertriebsdienste für den kroatischen Markt an.
#CP BOHR20170609001
EG0717 LU01
Individuell verpackte Kosmetikprodukte für den Einzelhandel
Kleines Unternehmen in Luxemburg bietet hochwertige Pediküre- und Maniküreprodukte an, welche
individuell für den Kunden verpackt werden. Das Unternehmen sucht Einzelhändler in Europa, um
Vertriebsvereinbarungen zu schließen und Investoren zu finden.
#CP BOLU20170712001
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EG0717 BE01
Personalagentur mit Fokus auf den medizinischen Bereich
Eine belgische Personalagentur mit Sitz in Brüssel hat sich auf den Bereich Gesundheitswesen und
Lebenswissenschaften spezialisiert. Sie bieten aufgrund ihrer guten Kenntnisse dieses Sektors
maßgeschneiderte Personallösungen für Unternehmen und Krankenhäuser im Rahmen von
Dienstleistungsvereinbarungen.
#CP BRBE20170630001
EG 0717 BE02
Vertriebspartnerschaft für Bekleidung, Schuhe, Accessoires
Ein belgischer Bekleidungslieferant (für Kinder und Erwachsene) sucht zur Aufstockung seines
Angebotes Hersteller von Schuhen, Bekleidung und Accessoires im Rahmen einer
Vertriebspartnerschaft oder eines Handelsvertretervertrages.
#CP BRBE20170615001
EG0717 UK09
Rohstoffhandel
Britisches Handelshandelsunternehmen hat mehr als 35 Jahre Erfahrung im Rohstoffhandel mit Öl
und Gas; weichen und harten Rohstoffen, Metallen, Mineralien, Schwerindustrie und Konsumgütern.
Die Firma besitzt einen internationalen Vertrieb und globale Netzwerkpartnerschaften. Gesucht
werden Lieferanten von Agrarrohstoffen, Konsum- und Luxusgütern, Öl und Gas, Industriemaschinen
im Rahmen einer Dienstleistungs-vertragspartnerschaft.
#CP BRUK20170426001
EG0717 BE06
Elektrische Heizkörper
Ein belgisches Unternehmen stellt intelligente und selbstlernende elektrische Heizkörper und
Heizungsprodukte her und sucht dafür im Rahmen einer Vertriebspartnerschaft Partner, die bereits
im Bereich elektrischer Geräte und Anwendungen bzw. Heizungstechnik tätig sind.
#CP BOBE20170614001
EG0717 CY01
Lebensmittel
Ein zypriotischer Großhändler für zypriotische Lebensmittel (u.a. Obst, Gemüse, Milchprodukte) sucht
Vertriebspartner.
#CP BOCY20170124001
EG0717 SK02
Nahrungsergänzungsmittel – Vertriebspartner gesucht
Slowakisches Unternehmen, seit 2009 auf den Vertrieb von Gesundheitsprodukten spezialisiert,
bietet Nahrungsergänzungsmittel mit 100 % Kollagen an. Es sucht Vertriebspartner.
#CP BOSK20170714001
EG0717 NL03
Händler mit eigenem Sortiment explosionssicherer LED-Lichter sucht Vertriebspartner
Niederländisches Unternehmen, spezialisiert auf portable, kurzzeitig explosionssichere LED-Lichter,
sucht europäische Partner, um seinen Verkauf in Europa auszuweiten. Die Partner sollten ein gutes
Netzwerk im Bereich Verkauf oder Vermietung von Hochleistungswerkzeugen für
explosionsgefährdete Industriebereiche besitzen. Exklusive Vertriebsvereinbarungen oder
Handelsvertretungsvereinbarungen werden angeboten.
#CP BONL20170608001
EG0717 NL04
Alpaka-Quilts und -Bettdecken für Großhändler exklusiver Bettwaren
Die niederländische Niederlassung eines australischen Alpakaproduktespezialisten bietet
hochexklusive Bettwaren an. Um den Absatz von Alpaka-Quilts und-Bettdecken zu steigern, sucht
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das Unternehmen Partner in Europa mit einem guten Netzwerk in der Luxusbettwarenindustrie.
Vertriebs- oder Handelsvertretervertrag wird geboten.
#CP BONL20170616001
EG0717 ES04
Großhändler für Gesundheitsprodukte bietet Vertrieb und Investments
Der spanische Großhändler für Produkte für Kliniken und Chirurgie sucht neue Technologien zur
Erweiterung seines Portfolios. Das Unternehmen sucht Start-Ups und KMUs für
Vertriebsvereinbarungen und Investmentmöglichkeiten mit Start-Ups, die weit entwickelte
Technologien besitzen, für Finanzabkommen.
#CP BRES20170626001
G.47

Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)

EG0717HR07
Vertriebspartner für spezielle Reißverschlussdecke für Kinder gesucht
Ein kroatisches Unternehmen bietet potenziellen Vertriebs- und Handelspartnern im Rahmen einer
Vertriebsvereinbarung eine innovative Schlafdecke für Kinder an. Das Produkt ist so entworfen, dass
es die Kinder beim Schlafen zudeckt, sie aber davon abhält, die Decke von sich zu treten oder sich
in der Decke zu verfangen.
#CP BOHR20170608001
EG0717 BE03
Online-Vertriebsplattform
Ein belgisches Unternehmen sucht Hersteller von Konsumgütern, um diese im Rahmen einer
Vertriebspartnerschaft auf ihrem Online-Marktplatz zu verkaufen.
#CP BRBE20170627001
EG0717 FR07
Online-Handel mit Bäumen und Sträuchern – Vertriebspartner gesucht
Französischer Online-Händler von Gartenprodukten, der jährlich mehrere Millionen Bäume und
Sträucher anbietet, sucht Vertriebspartner.
#CP BOFR20170705006
EG0717 SG04
Elektronikhersteller möchte seine Produkte in Europa vermarkten
Das 1988 gegründete singapurische Unternehmen produziert Kabellösungen für Audio- und
Videogeräte sowie sonstiges Zubehör; bspw. HDMI-Kabel und Reiseadapter. Es wird ein
Distributionsvertrag gewünscht.
#CP BOSG20170505001
H.52

Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr

EG0717 SG05
Software zur besseren Überwachung der Logistikkette in Unternehmen
Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und ist in Singapur sehr gut vernetzt. Es bietet eine
Software zur besseren Überwachung der Logistikkette in Unternehmen. Diese Software soll nun über
einen Distributionsvertrag auch Zugang zu europäischen Märkten finden.
#CP BOSG20170418001
J.61

Telekommunikation

EG0717 HR08
Installationsdienstleistungen in der Telekommunikation angeboten
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Ein kroatisches Unternehmen bietet seine Dienste im Aufbau und der Installation von
Telekommunikationsnetzwerken an und hat sich seit 2010 auf diesen Bereich spezialisiert. Es möchte
Dienstleistungsvereinbarungen oder Lohnarbeitsverträge eingehen.
#CP BOHR20170612001
EG0717 BE09
IoT Mobile Gateway
Ein belgisches Unternehmen hat ein mobiles Gerät entwickelt, das eine Kombination aus einem
mobilen Router und einem Sensor Hub ist. Das Gerät verfügt über mehr als zehn eingebaute
Sensoren (z.B. GPS, Temperaturmessung) und kann via Bluetooth, WLAN oder USB verbunden
werden. Parallel biete das Unternehmen End-to-End-Lösungen für die Automobilbranche, den
Einzelhandel und anderen Firmen. Gesucht werden Vertriebspartner mit guten Kontakten in der
Branche.
#CP BOBE20170621001
EG0717 SK03
Sichere mobile Kommunikation – Kooperationspartner gesucht
Slowakisches Unternehmens, spezialisiert auf sichere Mobilkommunikation, bietet seinen Kunden
eine eigene, vollständig skalierbare Plattform für sichere Mobilkommunikation wie Sprach-,
Datenkommunikation, Dateitransfer und Messaging an - alles mit einer hoher Verschlüsselung, die
Informationen zu 100% sicher macht. Das Unternehmen sucht nach Partnern, die an sicheren
Kommunikationslösungen interessiert sind, um im Rahmen einer Vertriebsvereinbarung mit
technischer
Unterstützung,
einer
Dienstleistungsvereinbarung
oder
einer
Forschungskooperationsvereinbarung zusammenzuarbeiten.
#CP TOSK20170703001

J.62

Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie

RG0717 SG06
System aus Singapur für Dokumentenmanagement
Das Unternehmen ist eine vollständige Tochterfirma eines koreanischen Unternehmens mit
Zweigstellen in Japan und Singapur. Das Produkt wird bereits von über 3500 Kunden im asiatischpazifischen Raum genutzt. Das System hilft beim Ordnen und Archivieren von Daten, bei der
Automatisierung von Prozessen sowie beim Dokumentenmanagement. Es wird ein Vertrag in Form
eines Distributionsvertrags angestrebt.
#CP BOSG20170620001
EG0717 NL05
Finanzierungspartner für Breitband-Internet in unterversorgten Gebieten gesucht
Das niederländische Start-Up Unternehmen ist Anbieter von Breitband-Netzwerken auf der grünen
Wiese. Es arbeitet am Aufbau eines neuen hochqualitativen 5G Highspeed Breitband-Netzwerkes,
um noch unterversorgten Gebieten einen Internetzugang zu ermöglichen. Es sucht Partner in
Deutschland oder Belgien für die Finanzierung. Das Unternehmen bietet ein Joint Venture oder ein
Finanzabkommen an.
#CP BONL20170526001
EG0717 ES05
Kundenspezifische mobile Plattform für Gäste
Das auf E-Marketing spezialisierte balearische KMU bietet eine mobile Plattform für Gäste z.B. eines
Hotels und dessen Backoffice, um den Gästen Zugang zur Anlage sowie Informationen zu
Dienstleistungen in der Umgebung (cross-selling) auf deren Smartphone oder Tablet anzuzeigen.
Handelsvertretung mit technischer Unterstützung wird angeboten.
#CP BOES20170526001
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J.63

Informationsdienstleistungen

EG0717 SK04
Signatur- und Papierdokumentensicherheit
Innovatives slowakisches IKT-Unternehmen bietet Produkte im Bereich elektronische Signatur- und
Papierdokumentensicherheitslösungen
einschließlich
qualifizierte
elektronische
Signatur,
elektronische sichere Archivierung, E-Register. Die Firma sucht Partner, die an sicheren
Kommunikationslösungen und elektronischen Dienstleistungen interessiert sind, zur Zusammenarbeit
im Rahmen von Vertriebsvereinbarung mit technischer Unterstützung, Dienstleistungsvereinbarung
oder Forschungskooperationsvereinbarung.
#CP TOSK20170703002
L.68

Grundstücks- und Wohnungswesen

EG0717 FR08
Immobilienagentur – Kooperationspartner gesucht
Französisches Unternehmen, in der Immobilienbranche in Südfrankreich tätig, insbesondere im
Departement Aude und der Region Costa Brava in Spanien, sucht Partner, die bereit sind, diese
Immobilienangebote zu vermarkten.
#CP BOFR20170710002
M.69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung
EG0717 JP01
Steuerberatung und Buchhaltung
Ein japanisches Steuerberatungs- und Buchhaltungsbüro bietet seine Leistungen im Rahmen eines
Dienstleistungsvertrages für in Japan tätige Unternehmen an.
#CP BOJP20170626001
M.71 ArchitekturUntersuchung

und

Ingenieurbüros,

technische,

physikalische

und

chemische

EG0717 CN06
Testtechnologien für Biokraftstoffe gesucht
Chinesisches Unternehmen, spezialisiert auf Biokraftstoffe, sucht Ausrüstungen zum Messen der
Parameter seines Biokraftstoffes. Eine Zusammenarbeit mit Universitäten, Unternehmen und
Forschungsinstituten mittels Zusammenarbeitsvereinbarung wird angestrebt.
#CP TRCN20170527001
EG0717 NL06
Kundenspezifische Telematiklösungen für Transport- und Logistikdienstleistungen
Niederländisches KMU hat eine Plattform für verbundene Fahrzeuge entwickelt und bietet
kundenspezifische Telematiklösungen für Transport- und Logistikdienstleistungen. Kunden
kombinieren Tracking mit digitalen Tachografendaten und Nahfeldkommunikation-(NFC)-Lesern für
innovative Mobilitätsdienstleistungen wie ein Fahrgastticketsystem oder Sperrung unerlaubt
benutzter Fahrzeuge. Gesucht werden Partner mit Kontakt zu Fuhrparkbesitzern für Vertriebs- oder
Handelsvertretungsvereinbarung.
#CP BONL20170711001
M.72

Forschung und Entwicklung

EG0717 CN09
Technologien für Vergasung von Brennstoffen
Ein chinesisches Unternehmen hat Öfen zur Verbrennung von Biomasse entwickelt. Es wird eine
Zusammenarbeit in Forschung und technischer Unterstützung in der Vergasungstechnologie von
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Kohle für Zentralwärme und Gasversorgung gesucht. Weiterhin wird eine Zusammenarbeit für die
Designentwicklung gewünscht.
#CP TRCN20170717001
EG0717 IT05
Wissenschaftliche und EU-regulatorische Beratung
Das italienische Beratungsunternehmen hat sich auf wissenschaftliche und EU-regulatorische
Aspekte bei Medizinprodukten, Nahrungsergänzungsmitteln, pflanzliche Produkte, Biotech und
Kosmetik spezialisiert und bietet seine Expertise für Unternehmen innerhalb und außerhalb der EU,
die ihre Produkte entsprechend der in der EU geltenden Vorschriften entwickeln wollen und
produzieren wollen.
#CP BOIT20170609001
M.73 Werbung und Marktforschung
EG0717 RO08
Werbedienstleistungen und Werbeberatung
Rumänische Agentur bietet Werbedienstleistungen an, wie bspw. Druckleistungen (Beklebung von
Fahrzeugen, Leuchtreklamen, etc.) sowie Werbeberatungen unter Ausarbeitung eines gemeinsamen
Konzepts. Hiermit möchte das Unternehmen unter anderem seine eigene Marktvisibilität vergrößern.
Eine Zusammenarbeit wird in Form von Dienstleistungsverträgen angestrebt.
#CP BORO20161217004

N.78

Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften

EG0717 BE04
Vermittler in der Lebensmittelbranche
Ein belgisches Unternehmen agiert als Vermittler zwischen Anbietern und Käufern in der
Lebensmittelbranche und bringt diese mit dem Ziel einer langanhaltenden und gewinnbringenden
Verbindung im Rahmen eines Handelsvertretervertrages zusammen.
#CP BOBE20170630001
N.79 Reisebüros,
Reiseveranstalter
Reservierungsdienstleistungen

und

Erbringung

sonstiger

EG0717 RO09
Rumänischer Tourenveranstalter bietet Thementouren an
Der transsilvanische Veranstalter ist auf Thementouren (z.B. Mittelalter) spezialisiert. Es werden
Dienstleistungsverträge mit Reisebüros angestrebt, um das eigene Angebot zu vergrößern sowie die
Bekanntheit von Transsilvanien als Reiseziel zu erhöhen.
#CP BORO20170330001
EG0717 GR03
Premium-Radtouren in Griechenland – Zusammenarbeit mit Reisebüros gesucht
Neu gegründetes griechisches KMU von Bike-Enthusiasten bietet Fahrradtouren in Griechenland an,
die die Leidenschaft für Radsport mit Gastfreundschaft und schönen Routen kombinieren. Ziel ist es,
den Teilnehmern ein unvergessliches Radfahrerlebnis zu bieten. Alle verfügbaren Strecken
beinhalten die Bereitstellung von Premium-Rennrädern oder Premium-Trekking-Fahrrädern (je nach
Route) mit GPS und vorbereiteten Ausfluginformationen ausgestattet. Der Kunde kann auch sein
Fahrrad mitbringen. Das Unternehmen bietet während der Touren volle technische Unterstützung
sowie Verpflegung und Unterkunft an. Gesucht wird die Zusammenarbeit mit Reisebüros.
#CP BOGR20170509001
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P.85

Erziehung und Unterricht

EG0717 LU02
Trainingsmodule für die Optimierung der Energieffizienz in der Industrie
Eine luxemburgische Firma hat eine Reihe von Trainingsmodulen für die Optimierung der
Energieeffizienz in der industriellen Produktion und anderen Bereichen entwickelt. Dank der
einzigartigen Infrastruktur bietet das Unternehmen die Trainingsmodule für Industrien und lehrende
Unternehmen an und sucht nach Dienstleistungsvereinbarungen.
#CP BOLU20170630001
EG0717 RO10
Weiterbildungsangebote und IT-Beratung
Das Unternehmen ist in der IT-Beratung tätig und arbeitet mit verschiedenen Fortbildungsakademien
zusammen. Hierbei stellt es eigene Lehrer ein und passt sich dem Wissensstand der Studenten
individuell an. Das Unternehmen sieht zwei alternative Formen der vertraglichen Zusammenarbeit:
entweder eine Partnerschaft in Form eines Dienstleistungsvertrages für Unternehmen mit eigenem
Schulungsbedarf oder ein Handelsvertretervertrag mit Schulungsunternehmen.
#CP BORO20170703001

R.90

Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten

EG0717 HR09
Vertriebspartner für handgemachte Holzprodukte aus Kroatien gesucht
Kroatischer Hersteller von handgemachten Holzprodukten wie z.B. Schmuck, Schüsseln,
Kerzenständer, Skulpturen etc. sucht nach Vertriebspartnern, vorzugsweise aus Österreich,
Deutschland, der Schweiz und Russland.
#CP BOHR20170609002
EG0717 HR10
Schlichte Beleuchtungen und Töpferwaren für Haushalt und Industrie
Kleiner kroatischer Hersteller von schlichten, modernen und bemalten Keramik-Beleuchtungen und
Töpferwaren für die Nutzung in der Industrie und im Haushalt sucht Zwischenhändler auf dem EUMarkt. Das Unternehmen bietet sein Fachwissen im Bereich der Keramikprodukte im Rahmen von
Dienstleistungen, Lohnarbeitsverträgen und Vertriebsvereinbarungen mit Architektur- und
Designfirmen an.
#CP BOHR20170718001
R.93

Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung

EG0717 BG12
Partner für Werbevereinbarungen im Bereich Spa, Bäderkunde, Reha-Urlaub gesucht
Bulgarische Reiseagentur, spezialisiert im Bereich Spa, Bäderkunde und Reha-Urlaub, sucht
Reiseveranstalter und Reiseagenturen aus Europa, vorzugsweise aus den skandinavischen Ländern,
Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Russland, die daran interessiert sind, die
Dienstleistungen des Unternehmens zu promoten. Die Firma sucht zudem nach Kooperationen mit
Altenheimen und Pensionen, um Werbevereinbarungen einzugehen.
#CP BOBG20160607003
S.94 Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne
Sozialwesen und Sport)
EG0717 BG13
Beratung im Bereich nachhaltige Energie in Bulgarien angeboten
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Eine bulgarische Vereinigung, spezialisiert auf erneuerbare Energien, bietet rechtliche und
wirtschaftliche Beratung zum Thema Solarenergie, Wasserkraftwerke und Energieeffizienz auf dem
bulgarischen Markt an. Die Vereinigung bietet professionellen Rat für potentielle Investoren und StartUp Unternehmen aus anderen Ländern, die interessiert sind, wirtschaftlich im Eco-Energie-Sektor in
Bulgarien tätig zu sein. Das Unternehmen bietet Dienstleistungsvereinbarungen an.
#CP BOBG20160805001
EG0717 NL07
Onlinemarktplatz für Modehersteller, die Handelsvertreter suchen
Niederländischer Online-Modemarktplatz bietet eine Datenbank für Handelsvertreter und
Modehersteller. Sie bringt Händler und Modeindustrie für eine künftige Partnerschaft zusammen. Das
Unternehmen sucht Modelabels in UK, Deutschland, Schweden, Dänemark und Norwegen, die
Handelsvertreter suchen. Kooperation im Rahmen einer Dienstleistungsvereinbarung angeboten.
# CP BONL20170706001
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NEU - Technology Requests - NEU
C.10

Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln

EG0717 TRES06
Biogas aus zuckerhaltigem Abwasser
A Spanish food company produces inverted sugar solution which is sold to other food companies for
producing beverages, liquors, and bakery and confectionery products. They are interested in
acquiring a technology to obtain biogas from sugary water and thus be more efficient and
environmentaly friendly. The company is looking for a commercial agreement with technical
assistance or technical cooperation with companies or research centres specialized in biogas
production
#CP TRES20170602001
EG0717 TRVN15
Proteingewinnung, Chitinproduktion und Produktion von Lebensmittelzutaten
The company is a leading manufacturer of shrimp byproducts in Vietnam. Their products have already
been sold to the USA, Japan, China, Korea and Indonesia. Focused on developing sustainable values
from byproducts using biotechnology, the company is looking for new and developed technology as
well as machinery to be used in protein extraction, chitin/chitosan production and food ingredient
production. The type of cooperation would be commercial agreement with technical assistance or
licensing
#CP TRVN20170621001

C.20

Herstellung von chemischen Erzeugnissen

EG0717 TRNL11
Toolbox und Strategien für abwasserfreie Chemiestandorte
A Dutch globally active producer of coatings, paints and specialty chemicals aims at reducing their
environmental footprint across the value chain. The company is looking for a toolbox of technologies
that can reduce chemical oxygen demand (COD) and high salt concentration in both water treatment
and water recycling in order to establish effluent-free chemical sites. Cooperation with partners would
be in the frame of a research cooperation agreement or a technical cooperation agreement
#CP TRNL20170703001

C.21

Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen

EG0717 TRES05
Biomoleküle aus tierischem Gewebe
Spanish company specialising in biomolecules of animal origin for pharmaceutical, veterinary and
agrochemical industries is looking for new products from animal raw material to co-develop, scale up,
manufacture and sale. Start-ups, SMEs and research centres are sought for joint ventures,
commercial agreements with technical assistance, technical cooperation and license agreements
#CP TRES20170615001

C.26 Herstellung
Erzeugnissen

von

Datenverarbeitungsgeräten,

elektronischen

und

optischen

EG0717 TRUK01
Mikro- und Millimeterwellentechnik für Anwendungen in der Gasspektroskopie
A UK manufacturer of high precision gas measurement and analysis equipment is hoping to source
new components and systems from other sectors that will be applicable for new products. Microwave
and millimetre-wave systems are being sought that may lend themselves to gas analysis. Industry
and academia are sought for technical co-operation, licensing, services or manufacturing agreement
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#CP TRUK20170714002
EG0717 TRUK03
Photodiodendetektor im Bereich von 2.5 µm bis 5.5 µm
A UK manufacturer of high precision gas measurement and analysis equipment is hoping to source
technology/products/partners in the area of photodiode detectors for operation in the range 2.5 µm to
5.5 µm (can be wider) for various instrumentation applications. Industry and academia are sought for
technical co-operation, services or manufacturing agreement
#CP TRUK20170714001
C.25

Herstellung von Metallerzeugnissen

EG0717 TRIT09
Nachhaltiges Füllmaterial für Aufzugkabinen – F&E-Partner gesucht
Italian branch of multinational company manufacturing elevators, escalators and moving walks is
looking for a new solution to make a more sustainable and lighter elevator car. In particular the
company is looking for a new panel filling material without polyurethane with isocyanates. Agreement
sought is research cooperation, with the purpose to develop and finalize the new environmental
legislation compliant material.
#CP TRIT20170703001
C.26 Herstellung
Erzeugnissen

von

Datenverarbeitungsgeräten,

elektronischen

und

optischen

EG0717 CN06
Testtechnologien für Biokraftstoffe gesucht
Chinesisches Unternehmen, spezialisiert auf Biokraftstoffe, sucht Ausrüstungen zum Messen der
Parameter seines Biokraftstoffes. Eine Zusammenarbeit mit Universitäten, Unternehmen und
Forschungsinstituten mittels Zusammenarbeitsvereinbarung wird angestrebt.
#CP TRCN20170527001

D.35

Energieversorgung

EG0717 TRCN12
Gasifizierung von Kohle für Zentralheizung und zur Gasgewinnung
A Chinese leading biomass new energy research company is looking for technology of gasifying
biomass coal for central heating and gas supply. They want to cooperate with partners through joint
venture, commercial agreement with technical assistance, research cooperation and technical
cooperation.
#CP TRCN20170717001
E.38

Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen, Rückgewinnung

EG0717 TRCN13
Prüfeinrichtungen für Biomassebrennstoffe
A Chinese company specializing in biomass fuels is looking for testing equipment that can measure
major parameters of biomass fuels simultaneously. Any testing technique of biomass fuels is
welcomed. The company wishes to find partner with universities, companies or research institutes.
Research and Technical cooperation agreements are sought. The company is also open to other
collaborartion agreements.
#CP TRCN20170527001
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J.61

Telekommunikation

EG0717 TRES04
NMEA (National Marine Electronics Association) Multiplexertechnologie
Spanish sensor network technologies specialised company is requesting an NMEA multiplexer
technology which storages data from sensors and is able to communicate with a satellite, in order to
integrate within a maritime fleet intelligence platform that collects and analyses with big data
technologies the sensor data generated by ships. The data will be obtained on a real-time basis. The
company is interested in technical cooperation agreements.
#CP TRES20170706001
J.62

Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie

EG0717 TRIT08
360° Webcam für Mobiltelefone
An Italian company specialized in web marketing software has developed an innovative web browsing
application and is looking for a 360° webcam integrated into a mobile phone producer in order to
conclude a commercial agreement with technical assistance or a license agreement.
#CP TRIT20170705001
J.63

Informationsdienstleistungen

EG0717 TRIT07
Abgleichsystem für den Elektromarkt
Italian company, working in electronic fields, want to implement a digital distributed manufacturing
platform, in order to simplify and improve the technological devices’ production. Through this digital
system, European purchaser could find the right Italian manufacturers with machines in idle time; this
can guarantee delivery speed and work for factories. Thus, they are looking for software houses, ICT
research centres or companies and universities, to sign a technical cooperation agreement.
#CP TRIT20170522001
EG0717 TRPL10
Kamera-Verhaltenserkennungstechnologien
A Polish company dealing with development of web and mobile applications is currently working on a
localisation and measuring system for the fast-moving consumer goods (FMCG) industry and would
like to find partners experienced in camera behaviour detection technologies, capable of improving
the offered system. Technical cooperation agreement considered.
#CP TRPL20170627001

M.74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten
EG0717 TRUK02
Kleinmolekulare Hit- und Bleiverbindungen
An international chemistry contract research organisation has built an extensive skillset in synthetic
and medicinal chemistry. They are looking for new hit and lead compounds that they could advance
into a robust clinical candidate, with desired properties agreed upon in advance. They would share in
the eventual commercial return but not the IP. There is little limit in terms of indication areas. Drug
discovery businesses & research groups are sought for joint ventures or technical cooperation
#CP TRUK20170714003
EG0717 FR09
Elektrogesponnene Werkstoffe – Kooperationspartner gesucht
Französisches Unternehmen, seit 35 Jahren spezialisiert auf Forschung und Entwicklung im
biomedizinischen Bereich und in der Mikrotechnik, entwickelt und produziert elektrogesponnene
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Werkstoffe für Medizinprodukte, Arzneimittelabgabesysteme, Beschichtungen und Filtrationen. Das
Unternehmen hat Erfahrungen mit EU-Projekten und sucht nach Forschungs- und
Fertigungspartnerschaften, um neue elektrogesponnene Materialien zu entwickeln.
#CP TOFR20170711002
Q.86

Gesundheitswesen

EG0717 TRKR14
Zahnimplantate und Hersteller von künstlichen Knochen
A Korean SME is specialized in manufacturing dental equipment (3D scanner, furnace, etc.) It is
looking for partner having an innovative technology which manufactures dental materials especially
for implants, and artificial bone. The company is open for commercial agreement with technical
assistance, license agreement
#CP TRKR20170123001
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ANHANG
Sie haben ein konkretes Kooperationsinteresse und wollen potentielle Partner nicht
verpassen? Oder Sie wollen selbst ein Kooperationsgesuch verbreiten? – so funktioniert
es:
Das Enterprise Europe Network verfügt über eine umfangreiche länderübergreifende
Kooperationsdatenbank. Hierin finden Sie sowohl marktorientierte als auch
technologieorientierte Kooperationsangebote und -gesuche aus mehr als 60 Ländern
weltweit. Die rund 600 Partnereinrichtungen des Enterprise Europe Network ermöglichen
dabei sowohl eine breite Streuung der Angebote und Gesuche als auch die zielgerichtete
Suche nach geeigneten Partnern im ganzen Netzwerk.


Sie können nach passenden Einträgen in der Datenbank selbst suchen.
http://st.enterprise-europe-germany.de/eu-kooperation.html → Marktplatz



Möchten Sie aus der Datenbank passgenaue Einträge per E-Mail erhalten?
http://st.enterprise-europe-germany.de/eigenes-kooperationsprofil.html



Möchten Sie Ihre Angebote / Gesuche mit einem eigenen Datenbankeintrag in Ihre
Zielländer verbreiten? Sprechen Sie uns an!

Nach Ihren Vorgaben erarbeiten wir Ihr Kooperationsprofil mit genauer Darstellung des
inserierenden Unternehmens und präziser Beschreibung des Kooperationswunsches (in
Englisch).
Die Kooperationsgesuche werden anonym verbreitet. Bei Interessensbekundung eines
Unternehmens an einem Gebot/Gesuch werden die Kontaktdaten übermittelt.
Ihr Kooperationsprofil wird durch EEN Sachsen-Anhalt in die Datenbank eingestellt und
betreut. Änderungen und Ergänzungen Ihres Profils sind jederzeit möglich.
Für die Nutzung dieser Kooperationsinstrumente werden keine Kosten erhoben.

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an das Enterprise Europe Network Sachsen-Anhalt:
- Marktorientierte Kooperation:
IHK Magdeburg, Katharina Berger,
Tel: 0391 5693 342, Mail: berger@magdeburg.ihk.de
- Technologieorientierte Kooperation:
tti Magdeburg GmbH, Helga Ilchmann
Tel: 0391 74435 42, hilchmann@tti-md.de
- oder via E-Mail: info@een-sachsen-anhalt.de
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