
 
 

 

Pressemitteilung 
Den 8 Dezember 2015 

 
 

Ein Schweizer Unternehmen zieht im Grand Palais ein! 

 

AAQIUS präsentiert als Weltpremiere STOR-H, den neuen 

Standard in der Wasserstofftechnik 
 

 
 
8 Dezember 2015: Das Längsschiff des Grand Palais beherbergt vom 4. bis zum 10. 

Dezember auf mehr als 4000 m² Ausstellungen und Konferenzen für die Öffentlichkeit, der 

Eintritt ist frei. Mitten in der COP21 drängt sich dieses mythische Gebäude von Paris wie ein 

unvermeidbarer Termin auf, wenn man die Lösungen und neuesten Innovationen für das 

Klima entdecken möchte. AAQIUS, ein Schweizer Unternehmen mit völlig neuartigem 

Geschäftsmodell, wird auf der Solutions COP21 eine Innovation zur Realisierung einer 

umweltfreundlichen Mobilität und Energieversorgung vorstellen: STOR-H, eine Kartusche 

die Wasserstoff beinhaltet. Die Besucher von Solutions COP21 können sie im Grand Palais 

erkunden und die ersten STOR-H-Motorroller ausprobieren, die mit diesem System 

ausgestattet sind. Ausserdem wird auch ein Hybrid-Sportwagen vorgestellt, ein 

vielversprechender Einblick in die Fahrzeuge von morgen! 

 

AAQIUS, ein Geschäftsmodell im Dienste der Umwelt 
AAQIUS, eine in Genf entstandene Gesellschaft, die heute weltweit vertreten ist, integriert 

ein völlig neuartiges Geschäftsmodell, das den Schlüssel zu ihrem überwältigenden Erfolg 

darstellt. Indem AAQIUS Forschung mit Business verknüpft («R&B» Research & Business), 

strukturiert und managt sie den gesamten Prozess, von der Erstellung der Projektplanung 

bis zum Vertrieb. Durch die erfolgreiche Verbindung zwischen technischem Know-how in 

innovativen Projekten und der Fähigkeit, diese Projekte durch Sicherstellung ihrer 



Finanzierung und ihrer Rentabilität zu entwickeln, kann AAQIUS sie schnell und erfolgreich 

auf den Markt bringen.  

Eine weitere Innovation von AAQIUS ist die gemeinsame Finanzierung der STOR-H-
Technologie mit Industriepartnern über einen Investitionsfonds, der auf grosse 
Industrieprojekte spezialisiert ist. In Asien wird seit zwei Jahren eine Pilot-Flotte von 100 
STOR-H-Motorrollern getestet. AAQIUS plant den weltweiten Einsatz ab 2017. 
 
Ein einzigartiges Geschäftsmodell im Dienste von Projekten, die darauf abzielen, eine 
Lösung für die aktuellen Umweltprobleme zu finden. Daher stammt die Idee der grünen 
Batterie STOR-H, die völlig neuartig ist.  
 
STOR-H: ein System, das die Energienutzung revolutioniert  
Während die Zahl der weltweit gebauten Fahrzeuge ständig steigt, werden die 
Energievorräte immer knapper. AAQIUS hat mit der Entwicklung von STOR-H das Energie-
Geschäftsmodell komplett revolutioniert – durch Kombination einer bahnbrechenden 
Technologie zur Wasserstoffspeicherung mit einer neuen Form der Energienutzung, die 
modernen Anwendungen und den Herausforderungen des Umweltschutzes entspricht.  
Mit STOR-H entscheiden Sie sich für eine umweltfreundliche Energiequelle, bei der 
Wasserstoff eingesetzt wird. Das ist die einzige saubere Mobilitätslösung, die mit der 
Reichweite von Fahrzeugen mit herkömmlichem Verbrennungsmotor konkurrieren kann.  
 
STOR-H: Einsatz für die Umwelt wird zum Kinderspiel!  
STOR-H bietet Energie in einer neuartigen Form, die direkt verfügbar, sicher und 
anwendungsfreundlich ist. In Kartuschen abgefüllt, die kleinen Mineralwasserflaschen 
ähneln, kann der Wasserstoff leicht genutzt und sicher transportiert werden.  
 
Mit einem «Klick» haben Sie vollgetankt! Sie müssen nur die Kartuschen direkt in Ihr 
Fahrzeug einführen. Beim Fahren wird der Wasserstoff in Elektrizität und Wasser 
umgewandelt. 
 
STOR-H ist ausserdem  
 

-  Überall  erhält l ich: Verkaufsautomaten für Kartuschen gibt es überall: in 

Lebensmittelgeschäften, Supermärkten, an Tankstellen … Sie können sie sich auch 

direkt nach Hause liefern lassen. 

-  Für Fahrzeuge aller Art:  Motorräder, Autos, Boote... Der Anwender kann 

dieselbe Kartusche in alle seine Fahrzeuge einführen.  

-  Nachfüllbar: Wenn die Kartusche leer ist, wird sie nach dem Mehrwegprinzip 

gegen eine volle Kartusche getauscht. Die Kartusche kann immer wieder aufgefüllt 

werden. 

- Vernetzt: Der Anwender kann mit einer App auf seinem Smartphone den 

Energieverbrauch überwachen, neue Kartuschen bestellen und hat Zugang zur 

Anwendergemeinde und zum Vertriebsnetz. 

- Umweltfreundlich! :  STOR-H sorgt für friedliche, leise und saubere Städte. 

	  



«Der Standard STOR-H und sein Vertriebsnetz eröffnen revolutionäre Perspektiven für den 
Zugang zu sauberer Energie. STOR-H ist nachhaltig und wirtschaftlich.» Jean-Baptiste 
Dementhon, Vice-President Technology & Platforms AAQIUS. 
 
Über AAQIUS 

 
AAQIUS ist ein Schweizer Unternehmen, das sich auf bahnbrechende «grüne» und «CO2-arme» 
Technologien für Verkehr und Energieversorgung spezialisiert hat. 
Das Wachstum von AAQIUS basiert auf dem einzigartigen «Research & Business»-Modell, dem 
aufgrund der Erfolgsgeschichte des Unternehmens bewährten Geschäftsmodell, das technisches 
Know-how mit der Fähigkeit kombiniert, Innovationen zu finanzieren, deren Rentabilität 
sicherzustellen und sie schnell und erfolgreich auf den Markt zu bringen. www.aaqius.com 
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