
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Geschäftsangebote des Monats – Sprechen Sie uns an!  
 
 

FINNLAND 

Hersteller von heißlaminiertem Tape für Gummi- und TPE gesucht – BRFI20171109002 
Finnisches Unternehmen das auf die Entwicklung und Herstellung elastischer Profile aus 
Gummi, thermoplastischem Elastomer und Silikon spezialisiert ist sucht Hersteller von 
heißlaminiertem Tape für seine eigene Produktion. Das gesuchte heißaktivierte Klebemittel 
soll eine haltbare Verbindung garantieren, speziell bei Dichtungen aus Äthylen-Propylen-
Dienmonomer (EPDM) und thermoplastischem Elastomer(TPE) Gummi. Angeboten wird 
eine Herstellervereinbarung. 
Korresp.: engl., fin. 
 
 

GROSSBRITANNIEN 

Suche nach IT-Energiemanagement-Software  – BRUK20170912001 
Ein britisches KMU, das IT-Services für die Energiereduzierung in IT-Organisationseinheiten 
anbietet, sucht Software- basierte Energiemanagementlösungen. Die britische Firma ist 
eines der wenigen Unternehmen, das einen vollständigen Energie-Management-Service, 
einschließlich Energieauswertung und -beratung zur Optimierung des Energieverbrauchs in 
organisatorischer IT anbietet. Den Kunden wird ermöglicht, entweder Systeme zu verwenden, 
die ihren Energieverbrauch reduzieren bzw. die bestehende Verbrauchsmessung über IT 
mittels Software-Technologie zu erweitern. Um hierfür vielfältige Lösungen anzubieten, ist 
man auf der Suche nach Lizenzvereinbarungen oder möchte neue Software erwerben. Die 
Software sollte den Energieverbrauch auf allen IP-verbundenen Geräten anzeigen inklusive 
Server, Desktops, IP-Telefone und IOT. Außerdem soll sie für Initiativen zur Reduzierung 
des Energieverbrauchs verwendet werden können. Nicht gesucht werden Beratungs- oder 
andere Dienstleistungen bzw. Energiemanagement-Hardware. 
Korresp.: engl., schwed.  
 



 

NIEDERLANDE 

Hersteller von kleinen Edelstahl-Prozesstanks gesuc ht – BRNL20171108001 
Niederländisches Unternehmen das auf den Handel mit kleiner Molkereiausrüstung 
spezialisiert ist sucht Hersteller von kleinen Edelstahl-Prozesstanks für die Produktion von 
Käse oder frischen Molkereiprodukten wie Milch, Joghurt und Butter. Gesucht wird eine 
Firma die Standard-Molkereiausrüstung unter privatem Label herstellen kann, angefangen 
mit kleinen Edelstahl-Prozesstanks (60-200 l) wie z. B. Käsebottiche und Butterfertiger für 
Kunden mit einem limitierten Budget wie Milchbauern und kleine handwerkliche 
Lebensmittelproduzenten. Gestartet werden soll mit einem Prototyp dem kleinere 
Bestellungen folgen. Deshalb kommen auch kleine Unternehmen mit Erfahrung in 
Lebensmittelverarbeitender Ausrüstung durchaus als potentielle Partner in Frage. 
Korresp.: engl., nl. 
 
 
 

SCHWEDEN 

Hersteller von (Bio)Einweg-Verpackungsprodukten ges ucht – BRSE20171116001 
Schwedisches Unternehmen das ökofreundliche Verpackungsprodukte an die 
Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie verkauft sucht einen Hersteller der eine neue Linie 
von Einweg-Verpackungsprodukten für die Fastfood-Industrie produziert. Die neuen 
Produkte sollen aus biologisch abbaubaren Kunststoffen oder recycelten Materialien 
bestehen.  Das schwedische Unternehmen ist nur an Herstellerkontakten, nicht an 
Großhändlern, interessiert.  
Korresp.: engl., schwed., dt., frz., span. 
 
 
 

TAIWAN 

Großhändler sucht medizinische Produkte – BRTW20170 801001 
Taiwanesischer Importeur und Großhändler von medizinischen Produkten und 
Medizintechnik sucht neue medizinische, chirurgische und Krankenhausprodukte  weltweit 
um diese in sein Angebot aufzunehmen. Sowohl Einweg- als auch Produkte für die 
Mehrfachverwendung werden gesucht. Das Unternehmen möchte mit Produktherstellern 
mittels eines Handelsvertretervertrags kooperieren. Das Unternehmen hat seit seiner 
Gründung im Jahr 2000 einen breiten Zugang zu Krankenhäusern, Kliniken, 
Gesundheitszenten und medizinischen Laboratorien aufgebaut, auch transnationale 
Aktivitäten z. B. in Japan und den USA. Wichtig ist für ausländische Hersteller, die 
Taiwanesischen Regulierungen vor allem bezüglich der FDA-Anforderungen (Food and Drug 
Administration) zu erfüllen. 
Korresp.: engl., chin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


