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AAQIUS WIRD PARTNER «DER DEAUVILLE  

GREEN AWARDS FILMFESTSPIELE» 

 
Bei den 5. Deauville Green Awards übernimmt AAQIUS zum ersten Mal die Rolle eines Partners. 
Somit kann das schweizerische Unternehmen aktiv an diesem Event mitwirken, dass ein Fenster 
zur Welt für bedeutende Umweltmaßnahmen und -innovationen bietet. Dieses Jahr wurden nicht 
weniger als 300 Filme eingereicht, die die Thematik rund um nachhaltige Entwicklung, ökologische 
Innovationen und gesellschaftliche Verantwortung behandeln. Vor diesem Hintergrund wurden 
bereits hundert Filme von einer internationalen Jury berücksichtigt. Es werden Videos gezeigt, die 
das Nachdenken fördern, inspirieren, zukünftige Trends und Innovationen erkennen helfen sollen. 
Diese erstmalige Teilnahme ist umso bedeutender für AAQIUS, als die Filmfestspiele dieses Jahr die 
Schweiz als Ehrengastland willkommen heißen.  

 

AAQIUS – Jurymitglied und Teilnehmer des Events  

Die Veranstaltung, die Fachleute, das breite Publikum, Unternehmen, Einrichtungen, 
Nichtregierungsorganisationen sowie Körperschaften rund um verschiedene Umweltthemen 
zusammenbringt, bietet für AAQIUS eine großartige Gelegenheit, seine Aktivitäten zu präsentieren. 
Dank seiner aktiven Rolle bei den Filmfestspielen, kann AAQIUS an der Förderung aller dargestellten 
Lösungen teil haben.  

Die Begegnung steht unter dem Aspekt engagierter audiovisueller Produktionen, indem die 
jeweiligen Imagefilme, Spots und Dokumentation ihre Darstellungsfähigkeiten bezüglich nachhaltiger 
Entwicklungen und ökologischer Innovationen entfalten. Dabei wird AAQIUS die Ehre zuteil, zu den 
Partnern des Events zu zählen. Hierfür wird das schweizerische Unternehmen einen Preis in der 
Kategorie «Innovationen und technologische Durchbrüche» an Filme bahnbrechender Technologien 
(Gentechnik, moderne Robotertechnik, Autonomie, ökologische Materialien, biometrische 
Ergonomie, Nanotechnologie, intelligente Maschinen, Internet der Dinge, intelligente Netze …) 
verleihen, die eine nachhaltigere industrielle Zukunft mit dem Ziel der Umweltbelastungsbegrenzung 
beschreiben. Es handelt sich um hochgradig innovative Projekte, unter denen AAQIUS das beste 
auszeichnen wird!  

 
Jean-Baptiste Dementhon, Vizepräsident im Bereich Technology & Platforms bei AAQIUS, wird 
ebenfalls am Runden Tisch «Wie kann in der Praxis die Wende beschleunigt werden?» (Villa Le 
Cercle, Donnerstag, 16. Juni, 17.00–18.00 Uhr) teilnehmen. Dessen Ziel ist es, Wege zu finden, eine 
schnelle Veränderung der Mentalität und Verhaltensweisen von Wirtschaftsakteuren und 
öffentlichen Entscheidungsträgern herbeizuführen, neue Orientierungspunkte für wirtschaftlichen 
Erfolg zu finden, Ungleichheiten zu verringern und diese gesellschaftliche Wende zu beschleunigen, 
um so die für den Menschen lebenswichtige Umwelt zu schützen und dauerhaft zu gestalten.  
 
  

 

 



 

Die Lösungen von AAQIUS ins rechte Licht gerückt  

Die Filmfestspiele bieten für AAQIUS ebenfalls die Gelegenheit, seinen Scooter der neuen Generation 
vorzustellen, der mit einer Wasserstoffkartusche, auch «STOR-H» genannt, ausgestattet ist. Ein 
gänzlich innovatives und umweltschonendes Fahrzeug, das eine unerschöpfliche grüne Energie 
(Wasserstoff), die unendliche Möglichkeiten bietet, verfügbar macht.  

Der Präsentationsfilm dieser Innovation, der die extrem unkomplizierte Verwendung und den 
kostengünstigen Gesamtprozess zeigt, wird auch im Rahmen der Festspiele vorgeführt.  

Stéphane Aver, CEO von AAQIUS: «Es ist wichtig für AAQIUS, zu den Partnern eines Festivals zu 
zählen, das sich Umweltschutzfragen widmet – so wie die Deauville Green Awards, ein Termin, der 
zukünftig unerlässlich sein wird, um die Akteure dieser ‹Gemeinschaft› zu treffen, die an nachhaltigen 
Lösungen für unsere Umwelt arbeiten.» 

------------------ 

Kontakt  
AAQIUS Direction de la Communication1 
Gisela IMBERTECHE 
g.imberteche@aaqius.com 
+33 6 83 09 80 23 
 
Daniel Pasquier  
daniel.pasquier@idagency.ch 
+ 41 78 620 89 57 
 
 

Zu AAQIUS 
AAQIUS ist eine Schweizer Gruppe, die auf die Entwicklung von bahnbrechenden „grünen“ und „Low CO2“-
Technologien für den Transport und in der Energie spezialisiert ist. Bestätigt durch die eigene Erfolgsgeschichte 
stützt sich das Wachstum von AAQIUS auf ein einzigartiges Geschäftsmodell, «R&B» Research & Business, das 
die technische Erfahrung in innovativen Projekten und die Fähigkeit, diese Projekte zu entwickeln, miteinander 
verbindet, wobei deren Finanzierung und deren Wirtschaftlichkeit gewährleistet sind, um so ihre Marktreife zu 
beschleunigen und ihren Erfolg zu garantieren.  

 www.aaqius.com 
 
 
Zu den Deauville Green Awards Filmfestspielen 

Bereits seit 5 Jahren verschreiben sich die Festspiele der Aufgabe, das große Repertoire, das Imagefilme, Spots 
und Dokumentationen rund um nachhaltige Entwicklungen und ökologische Innovationen ausmacht, zur 
Geltung zu bringen und somit alle Beteiligten für diese lebenswichtigen Themen zu sensibilisieren. Es werden 
jedes Jahr an die 400 Filme aus 35 Ländern weltweit eingereicht. Der Wettbewerb ist in 3 Sektionen und 14 
Themenkategorien unterteilt.  

Die Festspiele richten sich an alle Akteure des Kommunikationsbereichs, des audiovisuellen Bereichs und an 
alle Fachleute in der nachhaltigen Entwicklung. Außerdem werden Runde Tische angeboten, um die aktuellen 
Themen zu reflektieren. Auch die breite Öffentlichkeit wird addressiert, wobei kostenlose Vorführungen im 
Rahmen der Deauville Green Awards als Vorpremiere und Sensibilisierungsmaßnahmen angeboten werden, um 
so jedes Jahr hunderte Schüler und private Besucher zu erreichen.  

 www.deauvillegreenawards.com 

 

                                                        
1 A.d.Ü.: Leitung Kommunikation 
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