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iwood Newsletter Nr. 2

Liebe Interessenten von iwood

Das Jahr 2 von iwood, dem Schweizer Jungunternehmen rund um einen innovativen und
neuartigen Holzwerkstoff, hat so gut begonnen wie das erste Jahr endete.

Im Februar wurde iwood mit dem Swiss Technology Award 2003 ausgezeichnet und wird
dank diesem Preis vom 7. April bis 12. April an der Hannover Messe am Stand von
Technologiestandort Schweiz präsent sein (Halle 18 E D05). Auch auf weiteren Messen ist
iwood beziehungsweise Musterstücke einer iwood-Platte von SLP zu sehen, so an der Interzum
in Köln vom 23. Bis 27. Mai (Halle 13.1, Sonderausstellung „green innovations“) und an
der LIGNA in Hannover vom 26. bis 30. Mai, dort mit mehreren Exponaten als Teil der
Präsenz unseres Forschungspartners, der SH Holz Biel. Mehr dazu unter www.iwood.ch.

Am 25. März erhielt iwood den mit 31'415.92 dotierten ZKB Pionierpreis Technopark®

2003. Es freut uns natürlich besonders, dass wir uns in der Gunst der Jury gegen die
hochkarätige Hightech-Projekte unserer Mitbewerber durchsetzen konnten.

Ebenso freut es uns, dass die ersten beiden Partner, die Firmen n’H Akustik+Design AG
(Topakustik) sowie die BSZ Stiftung, eine Vereinbarung mit uns eingegangen sind und damit
auch von Seiten des Marktes her klare Position bezogen haben. Mehr über unsere Partner
finden Sie auf unserer homepage unter www.iwood.ch. Selbstverständlich arbeiten wir gerne
noch mit weiteren Partnern zusammen. Erkundigen Sie sich doch via email info@iwood.ch nach
weiteren Unterlagen.

Wir hoffen natürlich, dass wir von iwood auch weiterhin derart zahlreiche Erfolge erzielen
werden und würden uns freuen, wenn wir Sie im Winter 2003/2004 zur Einweihung unserer
Pilotanlage einladen dürften. Mehr über uns finden Sie auf der laufend aktualisierten
homepage unter www.iwood.ch.

Mit freundlichen Grüssen

Christoph Affentranger
CEO innovation wood (iwood)


