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Foreword Vorwort
It is a pleasure to head the trade mission to Bavaria taking place 
parallel to the working visit by Their Majesties King Willem-Alexan-
der and Queen Máxima.

The southern German federal states of Baden-Württemberg, Hesse 
and Bavaria generate over 40% of Germany’s GDP and contribute 
a great deal to the strong growth of the German economy. The pros-
pects for the future are promising. With its knowledge-intensive 
industries, capacity for innovation and strong R&D base, southern 
Germany is the innovative motor of the country’s economy. Bavaria 

is the main catalyst for export-led economic growth. In 2014 its exports amounted to 
around €169 billion (32.4% of the total Bavarian GDP).

Most Dutch businesses focus on the states bordering the Netherlands: North Rhine-West-
phalia and Lower Saxony. In the same way, southern Germany naturally focuses on south-
ern and eastern Europe. Businesses are not sufficiently aware of the Netherlands as a 
partner for trade and cooperation. The figures tell the same story: at around 6% our market 
share in the southern federal states lags behind the Germany-wide average of around 10%.

The mission’s principal objective is to promote the Netherlands in Bavaria as a reliable, 
sustainable and innovative partner for trade and cooperation. It will also bring together 
Dutch and Bavarian partners who contribute innovative solutions to current issues in soci-
ety, such as climate change (developments in e-mobility and sustainable food production 
that help achieve climate objectives), digitisation (dealing with cybersecurity and Big Data) 
and the ageing population (innovations in health care to ensure future affordability despite 
rising costs). This is why the mission is focusing on businesses in the high-tech systems and 
materials (HTSM), logistics and agri-food sectors, which make innovative contributions on 
these issues. 

Cooperation between the Netherlands and Germany is essential if we want to remain inter-
nationally competitive. We complement one another extremely well: the Dutch are creative 
and think beyond existing parameters, while the Germans keep a close eye on quality and 
carefully weigh up the options. This synergy makes us leaders in innovation and industrial 
development. The trade mission to Bavaria presents a good opportunity to explore new 
avenues for cooperation and to expand existing partnerships. Shared challenges in society 
will enable us to further strengthen the economic ties between our two countries. 

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche und angenehme Wirtschaftsmission in Bayern.

Lilianne Ploumen
Minister for Foreign Trade and Development Cooperation  

Es ist mir eine große Freude, eine Wirtschaftsmission leiten zu dürfen, die parallel zum Arbe-
itsbesuch Seiner Majestät König Willem-Alexanders und Ihrer Majestät Königin Máximas in 
Bayern stattfindet.

Die Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Bayern erwirtschaften zusammen gut 
40 % des gesamtdeutschen BIP und leisten zudem einen bedeutenden Beitrag zum starken 
Wachstum der deutschen Wirtschaft. Die Zukunftsaussichten sind vielversprechend. Mit 
seinen wissensintensiven Industrien, seiner Innovationskraft und seiner starken FuE-Land-
schaft ist Süddeutschland der innovative Motor der deutschen Volkswirtschaft. Bayern ist 
die wichtigste treibende Kraft des exportgestützten Wirtschaftswachstums, seine Ausfuhren 
beliefen sich im Jahr 2014 auf etwa 169 Milliarden Euro (das entspricht 32,4 % des gesamten 
bayerischen BIP).

Dennoch konzentrieren sich die meisten niederländischen Unternehmen auf die angren-
zenden Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Auf der anderen Seite 
wendet man sich in Süddeutschland naturgemäß vor allem Süd- und Osteuropa zu und ist 
sich der Niederlande als Handels- und Kooperationspartner nicht hinreichend bewusst. Das 
belegen auch die Statistiken: unser Marktanteil in den süddeutschen Bundesländern bleibt 
mit ca. 6 % hinter dem gesamtdeutschen Durchschnitt von ca. 10 % zurück.

Das Hauptziel dieser Mission ist es, die Niederlande in Bayern als zuverlässigen, beständi-
gen und innovativen Handels- und Kooperationspartner zu profilieren. Außerdem sollen 
niederländische und bayerische Partner zusammengebracht werden, die mit innovativen 
Lösungen einen Beitrag zum Umgang mit aktuellen gesellschaftlichen Themen leisten. Man 
denke etwa an Fragen im Zusammenhang mit dem Klimawandel (Entwicklungen auf den 
Gebieten Elektromobilität und nachhaltige Lebensmittelproduktion, die zur Erreichung der 
Klimaschutzziele beitragen), der Digitalisierung (Cybersicherheit und Big Data) und dem 
demographischen Wandel (Innovationen im Gesundheitswesen, damit Gesundheitsleis-
tungen auch in Zukunft bezahlbar bleiben). Der Schwerpunkt der Mission liegt daher auf 
Unternehmen aus den Bereichen Hightechsysteme und  werkstoffe, Agrar- und Ernährung-
swirtschaft sowie Logistik, die einen innovativen Beitrag zur Bewältigung all dieser Heraus-
forderungen leisten.

Für den Erhalt unserer Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler Ebene ist die Zusamme-
narbeit zwischen Deutschland und den Niederlanden von entscheidender Bedeutung. Wir 
ergänzen uns gegenseitig in hervorragender Weise: Niederländer sind kreativ und verste-
hen es, aus gewohnten Denkmustern auszubrechen, und Deutsche sind außerordentlich 
qualitätsbewusst und sehr gewissenhaft. Diese Synergie macht uns zu Vorreitern im Bereich 
der Innovation und der industriellen Entwicklung. Die Wirtschaftsmission bietet eine aus-
gezeichnete Gelegenheit, neue Kooperationsmöglichkeiten zu sondieren und die beste-
hende Zusammenarbeit auszuweiten. Gemeinsame gesellschaftliche Herausforderungen 
bergen somit die Chance, die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen weiter zu vertiefen.

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche und angenehme Wirtschaftsmission in Bayern! 

Lilianne Ploumen
Ministerin für Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit  
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Locations
1. Amsterdam (and Airport Schiphol) | 2. Arnhem | 

3. Eindhoven | 4. Enschede | 5. Flushing | 6. Groningen | 

7. The Hague | 8. ‘s Hertogenbosch | 9. Leeuwarden | 

10. Maastricht | 11. Rotterdam | 12. Utrecht | 13. Zwolle
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Introducing the Netherlands
Joining forces to create sustainable solutions for the most liveable world, 
now and in the future.

Worldwide ranking

How do the Dutch make a difference? 
Through their interactive approach to finding 
innovative solutions to the big challenges fac-
ing the world today. The Dutch way of thinking 
and working has been shaped by centuries 
of living in the low-lying delta of the Neth-
erlands. Through the ages, the Dutch have 
joined forces to find ingenious ways to tackle 
challenges like water, urbanisation, energy, 
food, health and security. By being inventive, 

pragmatic and open to new challenges, the 
Dutch have created a flourishing and resilient 
land. The Netherlands is a constantly evolving 
ecosystem of cities, industry, agriculture and 
nature, all integrated through smart infra-
structure. It is a source of knowledge and 
experience that the Dutch are keen to share 
with others. Learning from the past to create 
a better future. Together, seeking sustainable 
solutions for the most liveable world.

1st  Best performing European healthcare system 
  (2013, Euro Health Consumer Index)
1st  Production and auctioning of cut flowers and flower bulbs
2nd  Number of broadband connections per 100 inhabitants (39.4%)
2nd  Density of road network
2nd  Export of agricultural products (103.3 billion US Dollar)
2nd  Quality of Water Transportation (9.04)
2nd Logistics performance Index (4.05)
4th  Largest seaport in the world (Port of Rotterdam), largest in Europe
6th  Exporter of goods (555 billion US Dollar)
7th  Foreign direct investment in the Netherlands (From Europe)
8th  Import of commercial services (119 billion US Dollar)
9th  Dutch investments abroad (976 billion US Dollar)
9th  Importer of goods (501 billion US Dollar)
9th  Export of commercial services (134 billion US Dollar)
 

Facts & Figures 2016

• Official name  Kingdom of the Netherlands
• Form of government  Constitutional monarchy, parliamentary democracy
• Head of State  His Majesty King Willem-Alexander, King of the Netherlands, 

Prince of Orange-Nassau
• Capital  Amsterdam
• Seat of government  The Hague
• Administrative structure  Twelve provinces and the overseas territories 

of Aruba, Curacao and St. Martin. The overseas island of Bonaire, Saba and 
St. Eustatius, all three of which are situated in the Caribbean, are ‘special 
municipalities of the Netherlands’

• Surface area  33.800 km2            
• Location  Western Europe, by the North Sea, bordering Belgium and Germany
• Number of inhabitants  16.915.195 (April 2015)
• Number of inhabitants per km2  500 (April 2015)
• Monetary unit  Euro
• Languages  Dutch, Frisian

Sources: Holland Compared, CBS, DNB, World Bank, IMF, OECD, WTO, UNCTAD, EIU, IMD Business School

Building with nature
An innovative method for coastal protection
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Die Niederlande
Mit vereinten Kräften auf der Suche nach nachhaltigen Lösungen für die 
lebenswerteste aller Welten, heute und in Zukunft.

Weltweite Rangliste

Wie gelingt es den Niederländern, 
Dinge zu bewegen?  
Durch ihre interaktive Herangehensweise 
bei der Entwicklung innovativer Antworten 
auf die großen Herausforderungen der Welt 
von heute. Die Denk- und Arbeitsweise der 
Niederländer wurde über Jahrhunderte 
vom Leben in der tief liegenden Deltaland-
schaft der Niederlande geprägt. Durch alle 
Zeiten hindurch haben die Niederländer ihre 
Stärken vereint, um mit genialen Ideen auf 
Herausforderungen wie Wasser, Verstädter-
ung, Energie, Nahrungsmittel, Gesundheit 
und Sicherheit zu reagieren. Durch Erfind-

ungsreichtum, Pragmatismus und Offenheit 
gegenüber neuen Herausforderungen ist es 
den Niederländern gelungen, ein florierendes 
und widerstandsfähiges Land aufzubauen. 
Die Niederlande sind ein sich ständig 
fortentwickelndes Ökosystem aus Städten, 
Industrie, Landwirtschaft und Natur, die alles-
amt in eine intelligente Infrastruktur einge-
bunden sind. Es ist ein Quell des Wissens und 
der Erfahrung, den die Niederländer gerne 
mit anderen teilen. Aus der Vergangenheit 
lernen, um eine bessere Zukunft zu gestalten. 
Gemeinsam auf der Suche nach nachhaltigen 
Lösungen für die lebenswerteste aller Welten.

1.  Leistungsfähigstes Gesundheitssystem Europas 
 (2013, europäischer Gesundheitskonsumenten-Index)
1.  Produktion und Auktionierung von Schnittblumen und Blumenzwiebeln
2.  Anzahl der Breitbandanschlüsse pro 100 Einwohner (39,4 %)
2.  Straßennetzdichte
2.  Export von Agrarprodukten (103,3 Milliarden US-Dollar)
2.  Qualität des Wassertransports (9,04)
2. Logistics Performance Index (4,05)
4.  Größter Seehafen der Welt (Hafen von Rotterdam), größter Europas
6.  Warenexporteur (555 Milliarden US-Dollar)
7.  Ausländische Direktinvestitionen in den Niederlanden (aus Europa)
8.  Import von Handelsdienstleistungen (119 Milliarden US-Dollar)
9.  Holländische Auslandsinvestitionen (976 Milliarden US-Dollar)
9.  Warenimporteur (501 Milliarden US-Dollar)
9.  Export von Handelsdienstleistungen (134 Milliarden US-Dollar)

 

Fakten und Zahlen 2016

• Offizielle Bezeichnung Königreich der Niederlande
• Regierungsform  Konstitutionelle Monarchie, parlamentarische 

Demokratie
• Staatsoberhaupt Seine Majestät König Willem-Alexander, König der Nied-

erlande, Prinz von Oranien-Nassau
• Hauptstadt Amsterdam
• Regierungssitz Den Haag
• Verwaltungsstruktur Zwölf Provinzen und die Überseegebiete Aruba, Cura-

cao und Sint Maarten. Die in der Karibik gelegenen Inselgebiete Bonaire, 
Saba und Sint Eustatius sind „besondere Gemeinden“ der Niederlande.

• Fläche  33.800 km2            
• Lage Westeuropa, an der Nordsee, an Belgien und Deutschland grenzend
• Einwohnerzahl 16.915.195 (April 2015)
• Bevölkerungsdichte 500 pro km2 (April 2015)
• Währung Euro
• Amtssprachen Niederländisch, Friesisch

Sources: Holland Compared, CBS, DNB, World Bank, IMF, OECD, WTO, UNCTAD, EIU, IMD Business School

Ein wirklich nachhaltiger Ansatz 
Gemeinsam schaffen wir intelligente Lösungen für eine lebenswerte Welt
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This economic visit to South-Germany serves 
to further strengthen the German-Dutch 
partnership. Through sharing knowledge and 
ideas, it’s aim is to find smart solutions for 
shared challenges. Whether it’s about smart 
mobility, cyber security, big data or medi-
cal technology, the Germans and Dutch are 
thought to be ideal partners who come up 
with solutions benefitting not only the econ-
omy, but also society and the environment.  

Freistaat Bayern: a promising Dutch 
partner
It’s the combination of the German eye for 
quality and reliability along with Dutch 
creativity and pragmatism that provides 
ground-breaking solutions. Both partners 
understand each other’s preferences, adding 
significant value to the further integration of 
their supply and value chains. Within Bayern, 
it is shown that such complementary partner-

Germany and the Netherlands are bound by very close political, 
economic, social and cultural ties. We share a border, and more 
importantly, similar views on almost all important matters. 

ships yield fruit. Dutch high tech suppliers 
contribute to the development of the sustain-
able automotive industry with specialised 
products. Similarly, a Dutch public-private 
partnership in e-mobility shares innovative 
ideas with its South-German partners. This 
synergy further safeguards both countries’ 
ability to respond to societal, economic and 
environmental challenges.

Open and reliable
The Netherlands is eager to further join hands 
with its German partners to look for smart 
approaches within the high-tech, logistics and 
agro-food sectors. This open and collabora-
tive attitude results from living in a densely 
populated delta country where a multitude 
of complexities have always challenged the 
Dutch. The VDL NedCar cooperation with BMW 
Group, producing MINI Convertibles in the 
Netherlands, and ASML-Zeiss partnership, to 
produce lenses for medical healthcare, are 
just two examples that exemplify the innova-
tive, open and dependable Dutch character. 
This economic mission underlines the Dutch 
readiness to look for other joint initiatives 
with current and new South German partners.

Cooperation is key
The Netherlands finds common ground with 
Germany in the belief that not only is innova-
tion crucial for economic growth, but moreo-
ver it improves the well-being of society as a 
whole. Still, we believe cooperation is key in 
finding innovative solutions within high-tech, 
logistics and agriculture to further secure our 
countries’ leading international position in 
innovation and sustainability.

Germany and the Netherlands
A partnership that is hard to overstate
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Diese Wirtschaftsreise nach Süddeutschland 
dient der weiteren Festigung der 
deutsch-niederländischen Partnerschaft. Ihr 
Ziel ist es, durch den Austausch von Wis-
sen und Ideen intelligente Antworten auf 
gemeinsame Herausforderungen zu finden. 
Ob intelligente Mobilität, Internetsicherheit, 
Big Data oder Medizintechnik, Deutsche und 
Niederländer gelten als ideale Partner, die 
Lösungen entwickeln, von denen nicht nur die 
Wirtschaft, sondern auch Gesellschaft und 
Umwelt profitieren. 

Der Freistaat Bayern: ein vielversprech-
ender Partner der Niederlande
Die Verknüpfung deutscher Liebe zum Detail 
und Zuverlässigkeit mit der Kreativität und 
dem Pragmatismus der Niederländer resulti-
ert in bahnbrechenden Lösungen. Beide 
Partner kennen die Vorlieben des anderen, 
was für die weitere Integration ihrer Liefer- 
und Wertschöpfungsketten einen erheblichen 
Mehrwert bedeutet. In Bayern wird deutlich, 
dass solche sich ergänzenden Partner-
schaften Früchte tragen. Niederländische 
Hightech-Lieferanten tragen mit Spezialpro-

Deutschland und die Niederlande sind auf politischer, wirtschaftlicher, 
sozialer und kultureller Ebene eng miteinander verbunden. Neben 
der gemeinsamen Grenze teilen wir in nahezu allen wichtigen Fragen 
ähnliche Ansichten.  

dukten zur Entwicklung einer nachhaltigen 
Automobilindustrie bei. Ähnliches gilt für 
eine öffentlich-private Partnerschaft aus den 
Niederlanden im Bereich der Elektromobil-
ität, die innovative Ideen mit ihren Partnern 
in Süddeutschland austauscht. Diese Syner-
gie sichert die Fähigkeit beider Länder, auf 
soziale, ökonomische und ökologische Her-
ausforderungen reagieren zu können.
 
Offen und zuverlässig
Die Niederlande sind bestrebt, noch stärker 
Hand in Hand mit ihren deutschen Partner 
zusammenzuarbeiten, um in den Bereichen 
Hightech, Logistik sowie dem Agrar- und 
Lebensmittelsektor nach intelligenten 
Lösungsansätzen zu suchen. Diese offene und 
gemeinschaftliche Herangehensweise resulti-
ert aus den Erfahrungen der Niederländer im 
Umgang mit den vielfältigen und komplexen 
Herausforderungen des Lebens in der dicht 
besiedelten Deltalandschaft. Die Zusamme-
narbeit von VDL NedCar und der BMW Gruppe 
bei der Produktion der Cabrioversion des MINI 
in den Niederlanden und die Partnerschaft 
von ASML und Zeiss bei der Produktion von 
Linsen für die Medizintechnik sind nur zwei 
Projekte, die exemplarisch für die Innova-
tionskraft, Offenheit und Zuverlässigkeit 
der Niederländer stehen. Diese Wirtschafts-
mission unterstreicht die Bereitschaft der 
Niederländer, nach weiteren gemeinsamen 
Initiativen mit aktuellen und neuen Partnern 
aus dem Süden Deutschlands zu suchen.

Zusammenarbeit ist der Schlüssel
Die Niederlande teilen die Ansicht 
Deutschlands, dass Innovation nicht nur für 
wirtschaftliches Wachstum ausschlaggeb-
end ist, sondern auch das Wohlergeben der 
Gesellschaft insgesamt verbessert. Dennoch 
glauben wir, dass die Zusammenarbeit der 
Schlüssel für die Entwicklung innovativer 
Lösungen in den Bereichen Hightech, Logistik 
und Agrarwirtschaft ist, um die internationale 
Führungsposition unserer Länder in puncto 
Innovation und Nachhaltigkeit weiterhin zu 
sichern.

Deutschland und die Niederlande
Eine Partnerschaft, deren Wert nicht hoch genug zu schätzen ist.
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Rob Banken
Owner/Director

Alex Vos
Sales Manager

Banken Champignons 
Group
Bijsterhuizen 3130
NL-6604 LV Wijchen
P: +31 243 667 444
E: info@
bankenchampignons.com
www.bankenchampignons.com

E: r.banken@
bankenchampignons.com
M: +31 653 866 403
E: a.vos@
bankenchampignons.com
M: +31 653 866 400

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

Annemarie Satink
Sr. Project Manager Amsterdam Trade

Damir Dulovic
Accountmanager Economy

Amsterdam Trade
Jodenbreestraat 25
NL-1011 NH Amsterdam
PO Box 2133
NL-1000 CC Amsterdam
P: +31 202 545 000
www.iamsterdam.nl/trade 

E: a.satink@amsterdam.nl
M: +31 655 770 310
E: d.dulovic@zaanstad.nl
M: +31 621 282 201

Amsterdam Trade

Amsterdam Trade works to connect regional enterprises to the business 
opportunities on foreign markets. Amsterdam opens doors and speeds 
up the process of doing business abroad.

The Amsterdam region draws substantial international attention, 
is renowned as a creative metropolis to both live and work, and 
attracts the investment of numerous foreign firms. The local business 
community can profit greatly from this international connectivity. 

Amsterdam Trade connects your company to international markets and 
their business opportunities and brings you in touch with both foreign 
as well as fellow Dutch firms. 

Amsterdam Trade is an initiative of the cities of Amsterdam, Almere, 
Zaanstad, Haarlemmermeer, Amstelveen, and the Province of 
Noord-Holland. 

Amsterdam Trade möchte regionalen Unternehmen 
Geschäftsmöglichkeiten in ausländischen Märkten eröffnen. Amsterdam 
öffnet Türen und verkürzt den Prozess bei Aufnahme einer Geschäftstätigkeit 
im Ausland.

Die Region Amsterdam genießt beträchtliche internationale 
Aufmerksamkeit, ist bekannt als kreative Metropole, in der es sich gut leben 
und arbeiten lässt, und zieht Investitionen zahlreicher ausländischer Firmen 
an. Die örtliche Wirtschaft kann von dieser internationalen Vernetzung in 
hohem Maße profitieren. 

Amsterdam Trade verbindet Ihr Unternehmen mit den internationalen 
Märkten und den dort bestehenden Geschäftsmöglichkeiten und bringt Sie 
in Kontakt mit ausländischen und anderen niederländischen Unternehmen. 

Amsterdam Trade ist eine Initiative der Städte Amsterdam, Almere, Zaanstad, 
Haarlemmermeer, Amstelveen und der Provinz Nordholland. 

Banken Champignons Group 

Since 1956 we have expanded our enterprise with the production, 
marketing and sales of fresh mushrooms products. 
Banken Champignons Group has grown into one of the most 
significant international family enterprises producing fresh and specialty 
mushrooms. We have reached a  turnover of more than 90 million euro 
and are supplying many Europe’s leading retailers (60% of turnover) and 
foodservice companies.

In addition to our own production (facilities with a total volume of 160 
ton/week), Banken employs a team of producers who grow mushrooms 
exclusively for the needs of Banken; in total we do have a weekly volume 
available of 750 tons. These producers have been selected by Banken 
from among a large number of specialized branch farmers and are 
absolutely the best specialists available. Banken Champignons does 
have custom made warehouses which has all new high tech facilities 
ready for all the upcoming needs and requirements of our customers. 

Seit 1956 haben wir unser Unternehmen für die Erzeugung, 
Vermarktung und den Verkauf frischer Pilzprodukte ausgebaut. 
Die Banken Champignons Group ist zu einem der bedeutendsten 
international tätigen Familienunternehmen für die Produktion von 
frischen Pilzen und Pilzspezialitäten herangewachsen. Wir haben ein 
Umsatzvolumen von mehr als 90 Millionen Euro erreicht und beliefern 
viele führende Einzelhandelsunternehmen (Umsatzanteil 60 Prozent) und 
Cateringunternehmen in Europa.

In den eigenen Erzeugungsbetrieben werden jede Woche 160 Tonnen 
hergestellt. Darüber hinaus arbeitet Banken mit einem Team von 
Erzeugern zusammen, die ausschließlich für Banken Pilze züchten; damit 
ist eine wöchentliche Gesamtkapazität von 750 Tonnen verfügbar. 
Diese Erzeuger sind von Banken aus einer großen Zahl spezialisierter 
Landwirtschaftsbetriebe ausgewählt worden und sind die besten überhaupt. 
Banken Champignons verfügt über eigens errichtete Lagerhallen mit 
modernster Ausstattung, die allen Ansprüchen und Bedürfnissen der Kunden 
gerecht werden.
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Bionext
Laan van Vollenhove
NL-3706 AR Amersfoort
P: +31 302 339 970 
E: info@bionext.nl 
www.bionext.nl

E: van.den.idsert@bionext.nl
M: +31 626 160 049
E: jan@greenorganics.nl
M: +31 653 201 760

Bavo van den Idsert
Director 

Jan Groen
Boardmember Bionext-VBP, 
Chairman Committé Organic 
Trade Fresh Produce Centre, 
CEO Green Organics Group

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

Bionext 

Bionext is the Dutch chain organisation for sustainable, organic 
agriculture and food. Bionext promotes the collective interests of the 
Dutch organic sector, on national and European level. The organisation 
acts as spokesperson for organic businesses and is the contact for 
all parties with an interest in organic food and farming (civil society, 
government, politics, media and consumers). 

Bionext ist der niederländische Interessenverband für nachhaltige und 
ökologische Landwirtschaft und Lebensmittel. Bionext setzt sich auf 
nationaler wie auf europäischer Ebene für die gemeinsamen Belange der 
niederländischen Bio-Branche ein. Die Organisation agiert als Wortführer 
für ökologische Unternehmen und ist Ansprechpartner für jeden, der sich 
für biologisch erzeugte Lebensmittel und biologischen Anbau interessiert 
(bürgerliche Gesellschaft, Behörden, Politik, Medien und Verbraucher).

Rogier van Avendonk
Director

Iris van Avendonk

Combifris
Gerstdijk 18
P: +31 492 530 415
E: info@combifris.nl
E: info@mohre.de
www.combifris.nl
www.mohre.de

Combifris 

Combifris, specialist in the processing and sale of pre-cut vegetables 
and snack carrots. We supply pre-cut semi-processed products to 
vegetable cutting companies all over Europe, which in turn supply the 
gastronomy, industrial kitchen and supermarket sectors, as well as the 
frozen foods sector. 
Our success is built on:

Flexibility: We offer you a huge selection of pre-cut semi-processed 
products. We achieve fast delivery times. If we receive an order by 10:00 
AM, we can deliver it to a majority of European destinations the same 
evening or the following morning.

Quality: Freshness is our business! That’s why we closely monitor the 
entire process from our own growing operation to the delivery of the 
product itself to you. Our vendors go through a strict selection process. 
Combifris BV is IFS and Öko certified.

Service: Our many years of experience in the food industry make us the 
solid and reliable partner you’re looking for. We always seek out the 
solution for your specific need every time, to make sure that you are and 
remain a satisfied customer. Our organizational structure is flat, so you 
can reach your contact in our organization fast.

Combifris, Spezialist für die Verarbeitung und den Verkauf von 
schnittfertiger Gemüse. Und Snackmohren Wir liefern europaweit 
schnittfertige Halbfabrikate an Gemüseschneidebetriebe, die wiederum 
die Gastronomie, Großküchen und Supermärkte beliefern. Und  tiefkühle 
betriebe.
Zu unserem Erfolg führen:

Flexibilität: Wir bieten Ihnen ein großes Sortiment schnittfertiger 
Halbfabrikate. Wir realisieren schnelle Lieferzeiten. Für einen großen Teil 
Europas gilt: Morgens vor 10 Uhr bestellt, nachts oder am folgenden Morgen 
im Haus.

Qualität: Wir legen Wert auf Frische! Deshalb kontrollieren wir den gesamten 
Prozess von eigene Anbau bis zur Auslieferung der Produkte selbst. Unsere 
Zulieferanten werden von uns streng selektiert. Combifris BV ist IFS und Öko 
zertifiziert.

Service: Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Nahrungsmittelbranche 
sind wir für Sie ein kompetenter Geschäftspartner. Wir versuchen immer 
wieder Lösungen für Ihre spezifischen Wünsche zu finden, damit Sie als 
Kunde zufrieden sind und bleiben. Durch eine flache Organisationsstruktur 
erreichen Sie schnell Ihren Ansprechpartner.
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De Groene Weg
Den Sliem 1
NL-7141 JE Groenlo
PO Box 65
NL-7140 AB Groenlo
P: +31 544 473 260
E: info@degroeneweg.nl 
www.degroeneweg.eu

E: allard.bakker@
degroeneweg.nl
M: +31 651 607 149

Allard Bakker
General Manager

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

De Groene Weg 

De Groene Weg is one of the oldest companies in Europe for organic 
meat based in the east of the Netherlands near the German border. Our 
core business is the production of organic pork and beef. We also have 
12 organic butcher shops spread over the Netherlands.

Our company was started 35 years ago by two butchers who had the 
ideal of starting a chain of butcher shops. Since the start of the 21st 
century the Dutch government decided to stimulate the consumption 
of organic products like organic meat. De Groene Weg initiated the 
increase of production of organic meat. At the moment we have a total 
production of 200 tons of organic beef and pork per week. De Groene 
Weg is one of the largest producers of organic meat in Europe.

Since 2004 De Groene Weg is part of the Vion Food Group which also 
have plants in the South of Germany like Crailsheim and Buchloe. We do 
a lot of business with German companies also with Bavarian companies.

Das im Osten der Niederlande nahe der deutschen Grenze ansässige 
Unternehmen De Groene Weg gehört zu den ältesten Unternehmen für 
Bio-Fleisch in Europa. Unser Kerngeschäft ist die Erzeugung von Bio-
Schweine- und Bio-Rindfleisch. Zusätzlich betreiben wir 12 Bio-Fleischereien 
in verschiedenen Regionen der Niederlande.

Gegründet wurde unser Unternehmen vor 35 Jahren von zwei Fleischern mit 
der Idee, eine Metzgereikette aufzubauen. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
startete die niederländische Regierung eine Initiative zur Förderung des 
Konsums von Bio-Erzeugnissen wie Bio-Fleisch. Daraufhin steigerte De 
Groene Weg seine Produktion von Bio-Fleisch. Derzeit produzieren wir 
insgesamt 200 Tonnen Bio-Rindfleisch und -Schweinefleisch pro Woche. De 
Groene Weg gehört zu den größten Produzenten von Bio-Fleisch in Europa.

Seit 2004 gehört De Groene Weg zur Vion Food Gruppe, die auch in 
Süddeutschland in Crailsheim und Buchloe Standorte betreibt. Wir tätigen 
umfangreiche Geschäfte mit deutschen Unternehmen, auch aus Bayern.

DO-IT
Hermesweg 7
NL-3771 ND Barneveld
P: +31 854 870 415
www.organic.nl 

E: ejurrien@organic.nl
M: +31 651 562 582
E: hester@organic.nl
M: +31 644 840 911

Jurrien Roossien
IT Manager & Ambassador

Hester Prummel
P.R. support

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

DO-IT 

DO-IT is a company that, since 25 years, imports organic food from many 
countries in the world. The products are mainly purchased from organic 
agricultural projects in Brazil, Bilivia, Peru, China, India and Thailand. 
DO-IT builds long term relationships with the agricultural projects and 
delivers support to farmers and primary producers.

In order to take care of the sustainable fairness of the production chains 
DO-IT has adopted the EcoSocial certification scheme. Besides that 
DO-IT is an active member of the Foundation of the EKO-Keurmerk. The 
EKO-Keurmerk is the Dutch sustainability scheme for producers and 
traders of organic food. 

DO-IT offers access to the European market for producers of organic 
human food in many Third Countries. 

DO-IT tries to realize its mission of building a better world through the 
development of organic agriculture.

Seit 25 Jahren beschäftigt sich das Unternehmen DO-IT mit dem Import 
biologisch erzeugter Lebensmittel aus zahlreichen Ländern der Erde. Die 
Produkte werden im Wesentlichen von ökologischen Agrarprojekten in 
Brasilien, Bolivien, Peru, China, Indien und Thailand bezogen. DO-IT baut zu 
diesen Projekten langjährige Beziehungen auf und bietet Landwirten und 
Rohstoffproduzenten seine Unterstützung.

Um die nachhaltige Fairness der Produktionsketten zu gewährleisten, hat 
sich DO-IT entsprechend den Anforderungen des Eco-Social-Programms 
zertifizieren lassen. Daneben ist DO-IT aktives Mitglied der Stiftung des EKO-
Siegels. Das EKO-Siegel ist das niederländische Nachhaltigkeitsprogramm 
für Erzeuger und Händler von Bio-Lebensmitteln. 

DO-IT eröffnet Erzeugern ökologisch produzierter Lebensmittel aus 
zahlreichen Drittländern den Zugang zum europäischen Markt. 

Durch die Weiterentwicklung der ökologischen Landwirtschaft möchte DO-
IT seine Mission zur Gestaltung einer besseren Welt verwirklichen.
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Jaap Breugem 
Senior Manager International 
Economic Affairs

Economic Board 
Utrecht
Kantoren Hal 7 
(Jaarbeurs, 1st floor)
Van Zijstweg
NL-Utrecht
Postoffice:
Jaarbeursplein 6 
NL-3521 AL Utrecht
P: +31 302 382 858
E: info@
economicboardutrecht.nl
www.economicboardutrecht.nl

E: jaap.breugem@
economicboardutrecht.nl
M: +31 640 398 931

Economic Board Utrecht 

Economic Board Utrecht stimulates innovation and cooperation 
between companies, knowledge-based institutions and governmental 
organisations with the main goal to create a green, healthy and smart 
region.

On these themes, we set up collaborations that lead to innovation, job 
creation and economic growth. We accelerate initiatives by opening 
doors to knowledge, skills and funding. Our mission is to help Utrecht 
become the most green, healthy and smart economy of Europe.

Das Economic Board Utrecht fördert Innovationskraft und 
Zusammenarbeit von Unternehmen, wissensbasierten Institutionen und 
Regierungsorganisationen mit dem Hauptziel, eine nachhaltige, gesunde 
und smarte Region aufzubauen.

Mit diesen Schwerpunkten stellen wir Kooperationen her, die zu Innovation, 
Schaffung von Arbeitsplätzen und wirtschaftlichem Wachstum führen. Wir 
beschleunigen Initiativen, indem wir den Zugang zu Wissen, Fähigkeiten 
und Finanzierung ermöglichen. Unsere Mission ist es, Utrecht dabei zu 
unterstützen, die grünste, gesundeste und smarteste Wirtschaft Europas 
aufzubauen.

Tjeerd de Groot
Managing Director

Floor Schothorst
Frau Antje

Dutch Dairy Association
Benoordenhoutseweg 46
NL-2596 BC The Hague
PO Box 93044
2509 AA The Hague
P: +31 702 191 752
E: vanderende@nzo.nl
www.nzo.nl
www.frauantje.de

E: degroot@nzo.nl
M: +31 611 950 444

Dutch Dairy Association 

The Dutch Dairy Association (Nederlandse Zuivel Organisatie, NZO) 
is the trade association of the Dutch dairy industry, representing the 
interests of thirteen dairy companies. Combined, these companies 
process 98% of the milk in the Netherlands into a wide range of dairy 
products: from beverages, infant formula and children’s food, cheese 
and desserts, to ingredients for the broader food industry and the 
pharmaceutical sector.

The NZO aims to reinforce its members’ abilities to produce and market 
their products. To reach this goal, NZO can be found in The Hague and in 
Brussels, and it also participates in public dialogue.

Der Unternehmerverband “Nederlandse Zuivel Organisatie” (NZO), 
in dem 13 niederländische Molkereikonzerne zusammengeschlossen 
sind, vertritt die Interessen der Milchwirtschaft in den Niederlanden. 
Dort werden von diesen Betrieben zusammengenommen 98 Prozent der 
Milch zu einer Vielzahl von Milchprodukten verarbeitet: von Getränken 
und Säuglingsnahrung sowie Nahrungsmitteln für Kinder über Käse und 
Desserts bis hin zu Zutaten für die sonstige Lebensmittelindustrie und den 
pharmazeutischen Sektor.

Die NZO hilft den Mitgliedern dabei, ihre Fähigkeiten bei der Herstellung und 
Vermarktung der Erzeugnisse zu verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen, 
verfügt die NZO über Büros in Den Haag und Brüssel und beteiligt sich die 
Organisation außerdem am öffentlichen Dialog.
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Fresh Produce Centre
Louis Pasteurlaan 6 
NL-2719 EE Zoetermeer
PO Box 5007
NL-2701 GA Zoetermeer
P: +31 793 681 100
E: info@groentenfruithuis.nl
www.groentenfruithuis.nl 

E: mulder@groentenfruithuis.nl
M: +31 651 595 351
E: info@duitslanddesk.nl
M: +31 616 290 395

Gert Mulder
CEO 

Jochem Wolthuis
Director International

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

Fresh Produce Centre 

Fresh Produce Centre. The industry association and centre of expertise 
in the Netherlands, for fruits and vegetables, with a global outreach. 
It is a network of almost 400 members. They are importer, exporter, 
wholesaler or a producer association. We support member companies 
in international trade, acces to European markets and inform them with 
data about: 

Nutrition and Health: about influencing the society and its people to add 
more fruits and vegetables to their daily business and lifestyle. 
Food Safety: inform our members of any changes in regulations about 
residu levels or labelling requirements. 
Market Issues and Statistics: the fruit and vegetable knowledge centre 
for data analysis in the areas of production, trade, retail and consumers. 
Fresh Produce Centre actively contributes to market expansion, 
removing trade barriers and gaining market access. 
Logistics and ICT: facilitates sector-specific developments in which the 
Netherlands retains and continues to develop its unique position as a 
logistical hub for fruit and vegetables. 

Obst Gemüse Haus. Das Frischwarenzentrum agiert in den Niederlanden 
als Wirtschaftsverband und Fachzentrum für Obst und Gemüse und hat 
dabei die ganze Welt im Blick. Das Netzwerk umfasst nahezu 400 Mitglieder, 
von Importeuren und Exporteuren über Großhandelsunternehmen bis hin 
zu Erzeugervereinigungen. Wir unterstützen die Mitgliedsunternehmen bei 
internationalen Geschäften und dem Zugang zu europäischen Märkten und 
informieren sie mit Zahlen in folgenden Bereichen:

Ernährung und Gesundheit: Wir erklären, wie man die Gesellschaft und ihre 
Bürger dazu motiviert, bei ihren täglichen Geschäften und Verhaltensweisen 
stärker auf Obst und Gemüse zu achten.
Lebensmittelsicherheit: Wir informieren die Mitglieder über Änderungen 
in den Bestimmungen über Grenzwerte für Rückstände oder 
Kennzeichnungsvorschriften.
Marktbezogene Themen und Statistiken: Wir sind das Kompetenzzentrum 
für Obst und Gemüse und analysieren Daten auf dem Gebiet der 
Erzeugung, des Groß- und Einzelhandels sowie der Verbraucher. Das 
Frischwarenzentrum trägt aktiv zur Marktexpansion bei, beseitigt 
Handelsschranken und eröffnet Marktzugänge.
Logistik und IT: Wir leisten technische Unterstützung im Rahmen 
sektorspezifischer Entwicklungen, die dem Erhalt und der weiteren 
Entwicklung der einzigartigen Stellung dienen, welche die Niederlande als 
Logistik-Drehscheibe für Obst und Gemüse besitzen.

Peter Weltevreden
Managing Director OpCo Germany

FrieslandCampina 
Nederland
Stationsplein 4
NL-3818 LE Amersfoort
PO Box 1551
NL-3800 BN Amersfoort
P: +49 7131 489203
www.frieslandcampina.com

E: peter.weltevreden@
frieslandcampina.com
M: +49 151 6237 3327

FrieslandCampina Nederland 

Every day Royal FrieslandCampina provides millions of consumers all 
over the world with dairy products that are rich in valuable nutrients 
from milk. 
FrieslandCampina produces and sells consumer products such as 
dairy-based beverages, infant nutrition, cheese and desserts in many 
European countries, in Asia and in Africa via its own subsidiaries. In 
addition, products are supplied to professional customers, including 
cream and butter products to bakeries and catering companies in 
Western Europe. FrieslandCampina sells ingredients and half-finished 
products to manufacturers of infant nutrition, the food industry and the 
pharmaceutical sector around the world. 

FrieslandCampina has offices in 32 countries, over 22,000 employees, 
delivers in more than 100 countries, with annual revenue of 11.3 billion 
euro. The company is fully owned by Zuivelcoöperatie FrieslandCampina 
U.A, with 19,000 member dairy farmers in the Netherlands, Germany and 
Belgium one of the world’s largest dairy cooperatives.

FrieslandCampina Germany produces and sells consumer brands like 
Landliebe, Frico, Optiwell, Puddis.

Jeden Tag versorgt Royal FrieslandCampina  Millionen von Verbrauchern 
auf der Welt mit wertvollen Nährstoffen aus Milch. 
Mit einem Jahresumsatz von 11,3 Milliarden Euro ist FrieslandCampina 
weltweit eines der größten Molkereiunternehmen. FrieslandCampina 
produziert und verkauft Verbraucherprodukte wie Milchgetränke, 
Kindernahrung, Käse und Desserts in zahlreiche europäische Länder, 
nach Asien und Afrika über eigene Tochtergesellschaften. Zudem werden 
professionelle Abnehmer mit Produkten beliefert. FrieslandCampina 
verkauft weltweit Ingredienzen und Halbfabrikate für Hersteller von 
Kindernahrung, die Nahrungsmittelindustrie und den pharmazeutischen 
Sektor.

FrieslandCampina hat Niederlassungen in 32 Ländern mit gut 22.000 
Mitarbeitern. Die Produkte von FrieslandCampina erreichen über 100 
Länder. Das Central Office befindet sich in Amersfoort in den Niederlanden. 
Das Unternehmen ist vollständig in Händen der Molkereigenossenschaft 
FrieslandCampina U.A., die mit 19.000 Mitglied-Milchviehhaltern 
in den Niederlanden, Deutschland und Belgien eine der größten 
Molkereigenossenschaften weltweit ist. 

In Deutschland produziert und vertreibt FrieslandCampina Germany GmbH 
die Markenprodukte Landliebe, Frico, Optiwell, Puddis, Südmilch, Tuffi und 
Fruttis.
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GreenFood50
Nieuwe Kanaal 7J
NL-6709 PA Wageningen
www.greenfood50.com

E: marc.arts@greenfood50.com
M: +31 651 378 363

Marc Arts
Managing Director

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

GreenFood50 

GreenFood50 is a dynamic fast growing company that develops, 
produces and sells quinoa products and ingredients. Recently the 
company launched a range of tasteful Spelt Quinoa crackers. Our 
innovative ingredients are used in bakery products, salads, pastas, 
sauces, beverages, sports nutrition, healthy bars, snacks, vegetarian and 
gluten free products. 

Our close co-operation with Wageningen University & Research 
Centre in The Netherlands and other leading international research 
organizations, ensure that the latest technologies and know-how are 
applied. Therefore our products are used on a daily base by the Dutch 
Top sport restaurant in Papendal where over 300 athletes prepare 
themselves for the Olympics in Rio de Janeiro and PyeongChang. 

During Food Matters Live 2015 in London, GreenFood50 received the 
runner up open innovation award from the Institute for Manufacturing, 
University of Cambridge. GreenFood50 is certified by SKAL for the 
supply of organic food products.

GreenFood50 ist ein dynamisches und schnell wachsendes Unternehmen, 
das Quinoa-Produkte und -Zutaten entwickelt, produziert und vertreibt. 
Vor kurzem hat das Unternehmen ein Sortiment aus schmackhaften 
Dinkel-Quinoa-Kräckern auf den Markt gebracht. Unsere innovativen 
Zutaten werden in Backwaren, Salaten, Pastaprodukten, Soßen, Getränken, 
Sportnahrung, Gesundheitsriegeln, Snacks sowie vegetarischen und 
glutenfreien Produkten verwendet.

Unsere enge Zusammenarbeit mit der niederländischen Universität 
Wageningen und dem dortigen Forschungszentrum sowie weiteren 
führenden internationalen Forschungseinrichtungen ist die Gewähr für 
den Einsatz neuester Technik und Fachkenntnisse. Unsere Produkte werden 
denn auch jeden Tag von dem Topsport-Restaurant im niederländischen Ort 
Papendal serviert, wo sich mehr als 300 Sportler auf die Olympischen Spiele 
in Rio de Janeiro und Pyeongchang vorbereiten.

Während der Veranstaltung “Food Matters Live 2015” in London gewann 
GreenFood50 eine der Innovationsauszeichnungen, die von dem “Institute 
for Manufacturing” der Universität Cambridge vergeben wurden. 
GreenFood50 besitzt das Siegel des niederländischen Skal-Instituts für die 
Erzeugung ökologischer Nahrungsmittel.

Giel Hermans
Managing Director

Hermans Suikermais 
Donk 1A
NL-5995 PL Kessel
P: +31 774 629 325
E: info@mielies.nl
www.mielies.nl

M: +31 654 757 764

Hermans Suikermais  

Hermans Suikermais is a company specialized in growing, packaging 
and trading in fresh sweetcorn.
Growing is mainly done in Senegal, Spain, and in the Netherlands.

Due to our specialism we guarantee our customers a fresh high quality 
product, year round. Our continuous supply satisfies all our customers. 

Our focus market is retail and food services.
Sweetcorn is a modern vegetable with an excellent modern taste, ready 
for the Future.

Das Unternehmen Hermans Suikermais ist auf den Anbau und die 
Verpackung von frischem Zuckermais sowie den Handel mit diesem Produkt 
spezialisiert.
Der Anbau erfolgt hauptsächlich im Senegal sowie in Spanien und den 
Niederlanden.

Durch unseren hohen Spezialisierungsgrad können wir den Abnehmern 
das ganze Jahr über ein ebenso frisches wie garantiert hochwertiges 
Erzeugnis bieten. Die ganzjährige Lieferfähigkeit erlaubt es uns, jederzeit den 
Kundenbedarf zu decken.

Unsere Produkte werden an Einzelhandels- sowie Cateringunternehmen 
verkauft.
Zuckermais ist ein modernes Gemüse mit einem hervorragenden, 
zeitgemäßen Geschmack. Ihm gehört die Zukunft.
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HZPC Holland 
Edisonweg 5
NL-8501 XG Joure
PO Box 88
NL-8500 AB Joure
P: +31 513 489 888
www.hzpc.com 

E: paul.oomen@hzpc.com
M: +31 620 352 972
E: andre.tekelenburg@hzpc.com

Paul Oomen 
Product Manager  

André Tekelenburg 
Sales Manager 

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

HZPC Holland  

HZPC is an international company, active in the potato market. We are 
recognized as a world market leader in the marketing of seed potatoes 
for various applications. Together with our well over 300 employees, 
800 growers, 55 breeders and 14 foreign branch offices we work on 
the introduction and commercialization of new specific varieties. Our 
mission is to contribute to the development of responsible food for a 
growing world population. 

HZPC ist ein auf dem internationalen Kartoffelmarkt tätiges Unternehmen. 
Wir sind anerkannter Weltmarktführer in der Vermarktung von 
Saatkartoffeln für verschiedene Nutzungszwecke. Zusammen mit 
unseren rund 300 Mitarbeitern, 800 Erzeugern, 55 Züchtern und 
14 Auslandsniederlassungen arbeiten wir an der Einführung und 
Kommerzialisierung neuer spezifischer Sorten. Unsere Mission lautet, zur 
Entwicklung verantwortungsbewusster Lebensmittel für eine wachsende 
Weltbevölkerung beizutragen. 

Rob Baan
CEO

Marc Bonsmann 
Country manager Germany, 
Austria and Switzerland

Koppert Cress
De Poel 1
NL-2681 MB Monster
P: +31 174 242 819
www.koppertcress.com 

E: rob.baan@koppertcress.com  
E: marc@koppertcress.com
M: +49 151 219 770 50

Koppert Cress 

Koppert Cress is on a never-ending quest to find natural, innovative 
ingredients that chefs can use to intensify the taste, scent or 
presentation of their dishes. A huge international network of biologists, 
plant experts and gastronomists support a steady stream of products, 
that meet the ever higher culinary demands of restaurants around the 
world.

The flavours, gathered from all the corners of the earth, give an exotic 
touch to your dishes and intensify your guests’ experience. It is amazing 
what innovative possibilities the 27 cresses and 32 specialties offer and 
the response they create from your guests.

The Koppert Cress’ approach is unique in horticulture. Baan focussed 
on the end users and presented his products to the finest chefs in 
Europe. Creative and innovative as most are, they immediately felt the 
connection and started to use the cress.

Food safety and consistent quality are top priority at Koppert Cress.

Koppert Cress ist unablässig auf der Suche nach natürlichen und 
innovativen Zutaten, mit denen ein Koch den Geschmack, den Geruch 
oder die Optik seiner Gerichte verbessern kann. Ein weit gespanntes 
internationales Netz aus Biologen, Pflanzenfachleuten und Gastronomen 
sorgt für einen stetigen Strom von Produkten, die den ständig steigenden 
kulinarischen Ansprüchen von Restaurants in aller Welt gerecht werden.

Die in allen Winkeln der Erde gesammelten Geschmackszutaten verleihen 
Ihren Gerichten eine exotische Note und erfreuen die Gaumen Ihrer Gäste. 
Es ist erstaunlich, welche innovativen Möglichkeiten die 27 Kressen und 32 
Spezialitäten bieten und welche Reaktionen sie bei den Gästen hervorrufen.

Die von Koppert Cress angewandte Methode ist im Gartenbau einmalig. 
Baan hat sich an den Endkunden orientiert und seine Produkte den besten 
Köchen von Europa präsentiert. Kreativ und innovativ, wie sie es zumeist 
sind, haben sie sofort die Verbindung gespürt und die Kresse in ihre Rezepte 
aufgenommen.

Lebensmittelsicherheit und konsistente Qualität haben bei Koppert Cress 
höchste Priorität.
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MPS
Jupiter 450 
(Horti Business Center)
NL-2675 LX Honselersdijk
PO Box 533
NL-2675 ZT Honselersdijk
P: +31 174 615 715
E: secretariaat@my-mps.com
www.my-mps.com

E: t.de.groot@my-mps.com
M: +31 653 930 681

Theo de Groot
CEO 

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

MPS: More Profitable Sustainability  

The MPS certificates exist in three various areas. This relates to 
certificates for sustainability, food safety and quality of business 
processes.

MPS is the market leader for registration, certification and innovations 
in the international horticultural sector. Worldwide more than 4,000 
companies (growers, wholesalers, retailers) participate in MPS. MPS-
ECAS carries out audits for the wide range of MPS certificates, and work 
completely independently. 

GLOBALG.A.P. and MPS announced a closer form of collaboration.  
GLOBALG.A.P. growers of plants and flowers who start to registrate in 
MPS-ABC will face 1 auditing body instead of 2 different bodies. More 
choice when it comes to choose a certification body. It also means
visibility in both the GLOBALG.A.P. and MPS databases where traders & 
retailers will find you and visibility in marketing tools (i.e. logo on foil).

Das MPS-Zertifikat gibt es für drei Bereiche: Zertifikate für Nachhaltigkeit, für 
Lebensmittelsicherheit und für die Qualität von Geschäftsabläufen.

MPS ist Marktführer auf dem Gebiet der Registrierung, Zertifizierung und 
Innovation im internationalen Gartenbausektor. Weltweit nehmen mehr als 
4.000 Betriebe (Erzeuger, Großhändler und Einzelhändler) an MPS teil. MPS-
ECAS führt Kontrollen für die breite Palette der MPS-Zertifikate durch und ist 
in seiner Tätigkeit völlig unabhängig.

GLOBALG.A.P. und MPS haben eine engere Form der Zusammenarbeit 
angekündigt. Züchter von Pflanzen und Blumen, die GLOBALG.A.P. 
angeschlossen sind und sich erstmals für MPS-ABC registrieren, brauchen 
sich statt zwei nur noch an eine Prüfstelle zu wenden. Darüber hinaus steht 
bei der Auswahl der Zertifizierungsstelle eine größere Zahl von Möglichkeiten 
zur Wahl. Schließlich bedeutet die Zusammenarbeit auch, dass die 
betreffenden Betriebe in den Datenbanken von GLOBALG.A.P. und von MPS 
erscheinen und für Handelsunternehmen sichtbar sind, und dass neue, gut 
erkennbare Marketingmittel (zum Beispiel das Logo auf der Verpackung) 
genutzt werden können.

Jan Loonen
Alderman Economic Affairs

Marcel Claus
Policy Officer Economic 
Affairs

Municipality of Venray
Raadhuisstraat 1
NL-5801 MB Venray
Postbus 500 
NL-5800 AM Venray
P: +31 478 523 777
www.venray.nl

E: jan.loonen@venray.nl 
M: +31 653 252 669 
E: marcel.claus@venray.nl 
M: +31 612 727 278

Municipality of Venray 

Doing Business in Venray
Located in the Province of Limburg in the Netherlands, the municipality 
of Venray has a population of 43,000 and is strategically situated 
between the cities of Venlo, Nijmegen and Eindhoven.
 
Venray’s economy is based on logistics, healthcare, manufacturing and 
agri-food.
Due to its favourable geographical location and outstanding 
infrastructure, Venray, along with the neighbouring city of Venlo, has 
been the nr. 1 logistics hotspot in the Netherlands for the last decade. 
Examples of international firms with logistics operations in Venray 
include XPO, Flextronics, Jabil, Modus Link, Syncreon, DSV, Herbalife and 
Schneider Electric.
In addition to logistics, Venray is also strong in manufacturing. Inalfa 
Roof Systems, Xerox and Sealed Air all have facilities located here.
 
With a local harbour, four airports nearby, a well-developed road 
network, and the Ruhr-region of Germany just a stone’s throw away, 
Venray is an exceptional location for almost any business.

In Venray kommt man ins Geschäft
Die Stadt Venray in der niederländischen Provinz Limburg hat 43.000 
Einwohner und verfügt über eine strategische Lage zwischen den Städten 
Venlo, Nimwegen und Eindhoven.

Logistik, Gesundheitsfürsorge, verarbeitende Industrie sowie Landwirtschaft 
und Lebensmittelherstellung bilden die wirtschaftlichen Schwerpunkte von 
Venray.
Dank der günstigen geographischen Lage und seiner hervorragenden 
Infrastruktur hat sich Venray, zusammen mit der Nachbarstadt Venlo, im 
Verlauf der letzten zehn Jahre zum wichtigsten Logistik-Drehkreuz der 
Niederlande entwickelt.
Beispiele für internationale Unternehmen mit Logistikaktivitäten in Venray 
sind XPO, Flextronics, Jabil, Modus Link, Syncreon, DSV, Herbalife und 
Schneider Electric.
Neben der Logistik besitzt Venray auch im Bereich des verarbeitenden 
Gewerbes eine starke Stellung. So haben Inalfa Roof Systems, Xerox und 
Sealed Air hier Betriebsstätten errichtet.

Mit einem eigenen Hafen, vier nahe gelegenen Flughäfen, einem gut 
ausgebauten Straßennetz und der kurzen Distanz zum Ruhrgebiet ist Venray 
für nahezu jedes Unternehmen ein außergewöhnlicher Standort.
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Natural Bulbs 
(Heemskerk DTM)
Lorentzlaan 7
NL-2105 TP Heemstede
www.naturalbulbs.nl

E: robert@naturalbulbs.nl
M: +31 653 690 046

Robert Heemskerk
Owner – Managing Director

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

Natural Bulbs   

We tap right into the trend of sustainable gardening in your own 
vegetable and show garden. Our ‘Natural Bulbs’ are 100% organic 
flower bulbs (i.e.Tulips, Crocus, Daffodils, Dahlias etc). They are used 
by gardeners and landscaping architects. And are sold to end users by 
retailers and direct online. Being organic in horticulture is rather rare 
since less than 0,1% of flower bulb acreage is organic. For retailers we 
offer attractive packaging and brainpower to create new concepts 
(plant edible flowers! Plant pollinator safe flowers!) and also we make 
it possible for you to source organic plants and flowers in a co-created 
future road map towards a sustainable horticulture category. 

We would like to meet retailers or wholesale willing and ready to make 
sustainable decisions across all product categories and understanding 
the need to include the horticulture category. We propose to conduct a 
pilot test with organic flower bulbs this autumn in selected stores.

Wir setzen den Trend zum nachhaltigen Gartenbau in Ihrem eigenen 
Gemüse- und Schaugarten um. Unsere „Natural Bulbs“ sind zu 100 % 
biologisch erzeugte Blumenzwiebeln und Knollen (d. h. Tulpen, Krokusse, 
Narzissen, Dahlien usw.). Genutzt werden diese von Gärtnern und 
Landschaftsarchitekten. Der Vertrieb an Endverbraucher erfolgt über 
Einzelhändler oder im Direktvertrieb über das Internet. Die biologische 
Erzeugung ist im Gartenbau relativ selten. Weniger als 0,1 % der Anbaufläche 
für Blumenzwiebeln wird biologisch bewirtschaftet. Einzelhändlern bieten 
wir attraktive Verpackungen und Ideen zur Erarbeitung neuer Konzepte 
an (Pflanzen Sie essbare Blumen! Pflanzen Sie bestäubersichere Blumen!). 
Zudem ermöglichen wir Ihnen den Bezug biologisch erzeugter Pflanzen und 
Blumen im Rahmen eines gemeinsam gestalteten Fahrplans für die Zukunft 
auf dem Weg zu einem nachhaltigen Gartenbau. 

Wir suchen Kontakt zu Einzel- oder Großhändlern, die bereit sind, über alle 
Produktgruppen hinweg nachhaltige Entscheidungen zu treffen, und ein 
Verständnis dafür haben, dass dies auch den Bereich des Gartenbaus mit 
einschließt. Wir schlagen einen Pilotversuch in diesem Herbst mit biologisch 
erzeugten Blumenzwiebeln in ausgewählten Geschäften vor.

Henk Schouten
General Manager

Arjaan van der Giessen
Sales Manager

Schouten Europe
Burgstraat 12
NL-4283 GG Giessen
P: +31 183 446 376
P: +31 183 446 394
www.schouteneurope.com 
www.goodbite.nl

E: hschouten@
schouteneurope.com
M: +31 653 374 480
E: avdgiessen@
schouteneurope.com
M: +31 622 769 681

Schouten Europe 

Schouten Europe develops, produces and sells meat substitutes based 
on vegetable proteins, and does so worldwide for the retail market, food 
service and industry. With more than 20 years of experience and a wide 
range of vegetarian products we offer tailor-made solutions.

Our specialized production facilities allow us to quickly select the best 
production method for a desired product. Our production sites are BRC 
and IFS certified. In addition, we work with our own quality assurance 
department and have – within the Schouten Group – access to an 
independent commercial laboratory.

We work with European retailers; brand manufacturers of snacks, salads 
and meals; global fast food chains and all sorts of other parties within the 
industrial, intermediate, and institutional market.

Schouten Europe is a family company that is part of the Schouten group. 
The emergence of the first Schouten company dates back to 1893. The 
great-grandfather of the current Director of Schouten Europe started a 
bakery back then.

Schouten Europe entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Fleisch-
Ersatz auf Basis von pflanzlichem Eiweiß für Einzelhandel, Gastronomie 
und Industrie. Mit über 20 Jahren Erfahrung und einem großen Angebot an 
vegetarischen Produkten, bieten wir Ihnen immer eine passende Lösung.

Dank unserer spezialisierten Produktionsstandorte können wir die beste 
Produktionsmethode für das gewünschte Produkt besonders schnell 
bestimmen. Unsere Produktionsstandorte sind BRC- und IFS- zertifiziert. 
Darüber hinaus arbeiten wir eng zusammen mit unserer hauseigenen 
Qualitätskontrolle und steht uns innerhalb der Schouten Gruppe ein 
unabhängiges, kommerzielles Labor zur Verfügung.

Wir arbeiten mit europäischen Einzelhändlern, Marken-Herstellern von 
Snacks, Salaten und Mahlzeiten, globalen Fastfood-Ketten und vielen 
anderen Unternehmen auf dem industriellen und institutionellen Markt 
sowie Zwischenhändlern zusammen. 

Schouten Europe ist ein Familienunternehmen, das Teil der Schouten 
Gruppe ist. Die Geschichte von Schouten geht zurück bis zur Gründung des 
ersten Unternehmens 1893. Der Urgroßvater des derzeitigen Vorstands von 
Schouten Europe eröffnete damals eine Bäckerei.
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Vencomatic Group
Venco Campus
Meerheide 200
NL-5521 DW Eersel 
PO Box 160
NL-5520 AD Eersel
P: +31 497 517 380
www.vencomaticgroup.com

E: Peter.Vingerling@
vencomaticgroup.com
M: +31 646 145 317

Peter Vingerling
Director Corporate Affairs  

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

Vencomatic Group  

Our products
All products are developed based on a thorough understanding of 
the behavior of birds and the course of business at a poultry farm. This 
ensures these products suit the needs of birds and poultry managers. 
Besides the breeder nests, Vencomatic developed the unique multi-tier 
Veranda Breeder system for breeders, the Rondeel system and the Patio 
system for broilers. 

Research and development
We look for alternative solutions, developing sustainable and poultry 
friendly products. Our research and development team exists of 
technical and poultry specialists with extensive knowledge in their fields 
of expertise. The team is characterized by its ‘outside the box’ thinking. 
Improved efficiency, profitable poultry production and sustainability are 
the most important goals of our development team.

Worldwide presence
Since 2012 the Vencomatic Group’s head office is based at the Venco 
Campus, Eersel, The Netherlands. Vencomatic Group also has branch 
offices in Brazil, China, Spain and Malaysia.

Unsere Produkte
Grundlage für die Entwicklung sämtlicher Produkte sind genaue 
Kenntnisse darüber, wie sich Vögel verhalten und wie sich die Abläufe auf 
einem Geflügelhof gestalten. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die 
Produkte sowohl den Bedürfnissen der Tiere als auch den Ansprüchen des 
Hofbetreibers gerecht werden. Neben den Zuchtnestern hat Vencomatic 
das einzigartige Mehrzonensystem Veranda Breeder für Züchter sowie das  
Rondeel-System und das Patio-System für Masttiere entwickelt.

Forschung und Entwicklung
Wir suchen nach alternativen Lösungen und entwickeln zu diesem 
Zweck nachhaltige und tierfreundliche Produkte. Unser Forschungs- 
und Entwicklungsteam besteht aus spezialisierten Technikern und 
Geflügelexperten, die über umfangreiches Wissen auf ihrem jeweiligen 
Fachgebiet verfügen. Charakteristisch für dieses Team ist seine 
unkonventionelle Denkweise. Rationellere Abläufe, eine gewinnbringende 
Geflügelproduktion und Nachhaltigkeit sind die wichtigsten Ziele unseres 
Entwicklungsteams.

Weltweite Präsenz
Seit 2012 befindet sich der Stammsitz der Vencomatic Group auf dem Venco 
Campus im niederländischen Ort Eersel. Die Vencomatic Group verfügt 
außerdem über Niederlassungen in Spanien, Brasilien, China und Malaysia.

Robert Roodenburg
Managing Director 

VGB
Turfstekerstraat 63
NL-1431 GD Aalsmeer
www.vgb.nl

E: rroodenburg@vgb.nl 
M: +31 655 706 759

VGB
Dutch Association of Wholesalers in Floricultural Products 

VGB, the Association of Dutch Wholesale Trade in Floricultural Products 
is the sector organization for wholesale trade in flowers and plants. 
The sector is the global market leader. VGB represents more than 65 
percent of total turnover (€3.5 bln) in the Dutch wholesale of flowers and 
ornamental plant trade. VGB represents the sector in all bodies relevant 
for wholesale trade, such as the international flower trade organization 
Union Fleurs and other national and regional public and private agro 
organizations. We serve as a negotiation partner for government 
authorities, political and social partners. VGB initiatives have brought 
about crucial, innovative developments in the sector. VGB plays a 
leading role in the total ornamental plant sector, primarily to promote 
and facilitate trade. It has developed its own view of the entire market 
chain, which is regularly updated. This has resulted in concrete projects, 
also in the field of logistics, ICT and quality assurance. 

VGB, the smart way to trade!

VGB, der niederländische Verband der Großhändler für Produkte des 
Blumen- und Zierpflanzenanbaus (VGB) vertritt die Interessen der 
in diesem Wirtschaftszweig tätigen Großhandelsunternehmen. Die 
Niederlande sind die Weltmarktführer auf diesem Gebiet. Im VGB 
sind Betriebe mit zusammengenommen mehr als 65 Prozent des 
Gesamtumsatzes (3,5 Milliarden Euro) im niederländischen Großhandel 
für Blumen- und Zierpflanzen vereinigt. Der VGB vertritt die Branche 
in allen Organen, die für den Großhandel eine Rolle spielen, darunter 
der internationale Handelsverband Union Fleurs und andere nationale 
und regionale, öffentliche wie private Agrarverbände. Wir fungieren als 
Verhandlungspartner für Behörden sowie politische und soziale Partner. 
Durch VGB-Initiativen sind entscheidende und innovative Entwicklungen 
in der Branche angestoßen worden. Der VGB spielt im Zierpflanzensektor 
als Ganzes eine führende Rolle, wobei das Hauptziel lautet, für den Handel 
zu werben und ihm mit technischer Hilfe zur Seite zu stehen. Der Verband 
hat eine eigene Perspektive der gesamten Produktkette entwickelt, die 
regelmäßig aktualisiert wird. Daraus sind konkrete Projekte unter anderem 
in den Bereichen Logistik, IT und Qualitätssicherung hervorgegangen.

VGB: Die intelligente Art zu handeln!
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Yespers
Floris Grijpstraat 2
NL-2596 XE Den Haag 
www.yespers.com  

E: stefan.baecke@yespers.com
M: +31 612 845 773
E: patrick.ooms@yespers.com
M: +31 655 378 902

Stefan Baecke
CEO 

Patrick Ooms
Head Business Development

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

Yespers  

Yespers stands for sustainable food value chains, transparency, and 
above all tasty products that turn the farmers’ passion into consumers 
delight. Yespers presents an innovation form the Netherlands: a 100% 
natural chilled fruit and vegetable spread that is delicious, healthy and 
better, very low in (only) fruit sugars, free of preservatives and allergens. 
Therefore they have a limited shelf-life of 20 weeks and must be kept 
refrigerated. The nutrients show that the spreads are a top-class product 
innovation for consumers. 

Yespers fruit and vegetable spread are:
• A Dutch food innovation 
• delicious, healthy and better
• very low on sugars (avg. 16%) 
• very low in calories (avg. 86 Kcal / 100gr) 
• 100% natural
• Free of preservatives
• Allergens free (gluten and lactose etc.)
• Sold with transparent communication on what the product is, how we 

produce the spreads and why. 

Yespers is a trademark of Coparan Food Group. 

Yespers steht für Wertschöpfungsketten auf dem Gebiet der nachhaltigen 
Lebensmittelproduktion, für Transparenz und - das vor allem - für 
schmackhafte Erzeugnisse: von Landwirten, die mit Herz bei der Sache 
sind, für Verbraucher, die Qualität zu schätzen wissen. Yespers bietet eine 
Innovation aus Holland an: einen gekühlten Brotaufstrich, der nur aus 
natürlichem Obst und Gemüse besteht, schmackhaft, gesund und hochwertig 
ist, einen sehr niedrigen Gehalt an (reinem) Fruchtzucker aufweist und weder 
Konservierungsstoffe noch allergene Substanzen enthält. Die Haltbarkeit 
ist daher auf 20 Wochen begrenzt, und das Produkt muss im Kühlschrank 
gelagert werden. An den Nährstoffen ist erkennbar, dass diese Aufstriche eine 
Produktinnovation der Spitzenklasse für Verbraucher sind.

Die nachhaltige Obst- und Gemüse-Aufstriche von Yespers sind:
• eine niederländische Lebensmittelinnovation
• schmackhaft, gesund und hochwertig
• zuckerarm (durchschnittlicher Zuckergehalt 16 Prozent)
• kalorienarm (durchschnittlicher Gehalt 86 kcal/100 g)
• rein natürlich
• frei von Konservierungsstoffen
• allergenfrei (ohne Gluten, Laktose und so weiter)
• mit eindeutigen Hinweisen versehen, worum es sich bei dem Produkt 

handelt und wie und warum es hergestellt wird
 
Yespers ist ein Warenzeichen der Coparan Food Group.
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MedTech & e-health
Medizintechnik &
E-Health
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Peter Kerstjens
Managing Director

Addit
Archimedesweg 2
NL-5928 PP Venlo
P: +31 773 203 400
E: info@addit.nl
www.addit.nl

E: pke@addit.nl
M: +31 615 002 007

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

Addit 
Addit is a System Supplier and Contract Manufacturer of both custom 
made:
• sheet metal parts, sheet metal assemblies, tubular profile assemblies  
 and welded fabrications, 
• (electro)mechanical and mechatronic assemblies, modules, systems,  
 apparatuses or machines 

and a wide variety of services such as:
• Sheet metal design,
• (Re)-Engineering & Prototyping, 
• Powder Coating using nano ceramics technology as well as wet   
 painting, 
• Value Analyses,
• Take-over of existing projects aiming cost-reductions,
• Purchasing and Subcontracting, 
• Assembling & Testing,
• Supply Chain- and Partner Management,
• Product Data Management and
• All Logistic Services to Original Equipment Manufacturers.

Our core-competence is in engineering and manufacturing complex 
structures from thin sheet metal.
Addit is a ISO 9001: 2008 and ISO 14001:2004 certified company. 
Furthermore Addit has been certified for welding according to DIN 
EN 15085 Class 2 (railway industry), ISO 3834-2 and DIN 2303 Q2 BK2 
(defence industry).

Addit erfüllt als Zulieferer die Funktion des Systemlieferanten und 
Auftragsherstellers von sowohl kundenspezifischen:
• Präzisions Blechteilen, Blechbaugruppen, Baugruppen aus Rohrprofiel  
 und Schweißbaugruppen. 
• Montage von mechanischen und elektro-mechanischen Baugruppen,  
 Apparaten, Geräten und Maschinen.

Sowie von einer breiten Skala an Dienstleistungen wie:
• Blechgestaltung
• (Re)-Engineering & Prototypenbau,
• Pulverbeschichtung mit Nanokeramik Technologie,
• Wertanalysen, 
• komplette Übernahme von laufenden Projekten zwecks Kostenersparniß,  
• Einkauf & Vergabe, 
• Montage & Testen,
• Lieferketten- & Partnermanagement,
• Produkt Daten Management und  
• alle Logistikdienstleistungen an Original Equipment Manufacturers.

Unsere Kernkompetenz liegt in der Herstellung von komplexen Baugruppen 
im Feinblechbereich.
Addit ist ein ISO9001:2008 und ISO 14001:2004 zertifiziertes Unternehmen. 
Außerdem ist Addit zertifiziert gemäß Schweißzulassung DIN EN 15085 
Klasse 2 (Bahnindustie), ISO 3834-2 und DIN  2303 Q2 BK2 (Militär Industrie).

Mannes Westhuis
Managing Director

Berrie van de Burgt
Sales Director

BKB Precision
Ekkersrijt “Science Park” 5208
5692 EG Son
P: +31 402 670 101
www.bkbprecision.com

E: m.westhuis@bkbprecision.com
M: +31 610 344 072
E: b.vd.burgt@bkbprecision.com
M: +31 625 423 663

BKB Precision 

BKB Precision is well known for her accurate and complex plastics 
machining. Founded more than 33 years ago, BKB Precision has become 
a leading turning and milling company and is familiar with most of the 
engineering and high performance plastics. BKB works for different 
high tech markets, like Medical, Defense, Semicon, Optical, Aerospace, 
OEM’s, Food, etc. BKB works with higly motivated and skilled people, 
with crystal clear processes and a state of art machine park. We like to 
work in partnership with our customers to get the optimized design for 
manufacturing. We share our knowledge regarding turning and milling 
and plastics with our customers to make the almost impossible possible 
with plastics. We are based in Son, at the Sciencepark Ekkersrijt in the 
Brainport region. Together with other famous high tech brands, so it is a 
real challenging but also rewarding environment. BKB Precision delivers 
world wide.

BKB Precision ist bekannt wegen Ihre genaue und innovative Bearbeitung 
von High Performance Plastics und die Produktion von kritische und 
komplexe Teilen. Das (fast) unmögliche Ermöglichen in Kunststoff. BKB ist Ihr 
zuverlässiger Partner für Design Engineers und (Technische) Einkäufer. Wir 
bieten unsere Kunden ein Wirtschaftlichen Vorteil durch unsere Kenntnisse zu 
teilen, was sorgt für Kreative Lösungen mit z.b. Peek und PEI.  Wir bearbeiten 
bis zu 3 µ genau mit unser ‚State of Art‘ Maschinenpark im Bereich CNC 
Fräsen und CNC Drehen. BKB Produziert Prototypen sowie kleine Serien. Wen 
gewünscht versorgen wir auch die Montage und/oder Reinigung von Ihre 
Teilen.
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Vincent de Schepper
Director

BKV
Oranjesingel 2
NL-4811 CM Breda
P: +31 888 225 588
https://bkv-group.com/de 

E: v.deschepper@bkvgroup.eu
M: +31 652 085 941

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

BKV 

BKV brings dynamism into the healthcare labour market. With branches 
in the Netherlands, Germany and Sweden, our networks consist of 
large numbers of healthcare professionals and organizations within 
the healthcare sector.  Proficiently, specifically tailored and taking the 
interests of all parties into account, we create personal and online 
networks of all kind of healthcare professionals and organizations. 

BKV combines the full service of a specialist labour market intermediary 
with the ease of online services. In that respect, we are unique. We 
offer this service across the entire healthcare sector. We are currently 
working on expanding our online platform, which for many years has 
demonstrated its added value in primary healthcare. It enables more 
than 25,000 healthcare professionals to easily exchange work. Expansion 
of this kind of platforms will also enable healthcare professionals from 
other areas and from other countries within the healthcare sector to 
easily find one another online and solve capacity issues.

BKV sorgt für Dynamik auf dem Markt der Pflegekräfte. Mit unseren 
Netzwerken und Niederlassungen in Deutschland, Schweden und den 
Niederlanden verfügen wir über eine große Zahl qualifizierter Pflegekräfte 
und Betriebe für die Gesundheitsfürsorge. Auf kompetente Weise und 
unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten werden zwischen 
Pflegefachkräften und Pflegeunternehmen sowohl persönliche als auch 
virtuelle Netze geknüpft, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten 
sind.

BKV kombiniert den Komplettservice eines spezialisierten 
Arbeitsvermittlungsunternehmens mit dem Komfort von Online-Diensten 
und ist in dieser Hinsicht konkurrenzlos. Diesen Service bieten wir für alle 
Bereiche der Gesundheitsfürsorge an. Derzeit wird unsere Online-Plattform 
ausgebaut, die ihren Nutzen im Bereich der medizinischen Grundversorgung 
seit vielen Jahren bewiesen hat. Mehr als 25.000 Pflegekräfte können hier 
ihre Tätigkeiten anbieten. Durch den Ausbau solcher Plattformen erhalten 
auch Pflegekräfte aus anderen Disziplinen und den Gesundheitssystemen 
anderer Länder die Möglichkeit, einander auf einfache Weise zu finden und 
Kapazitätsprobleme zu lösen.

John Blankendaal
Managing Director

Anke Rosemann
Country Manager Germany 

Brainport Industries
Emmasingel 11
NL-5611 AZ Eindhoven
PO Box 463
NL-5600 AL Eindhoven
P: +31 407 512 425
www.brainportindustries.com 

E: j.blankendaal@
brainportindustries.nl
M: +31 652 632 036
E: a.rosemann@
brainportindustries.nl
M: +31 611 644 471

Brainport Industries 

Brainport industries is a supplier network of 90 high-tech companies in 
the Netherlands that can manage the entire supply chain for high mix, 
low volume, high complexity systems, sub-assemblies and components.
With specialists of various technical disciplines, they cover the entire 
development and production process for the customer and thus reduces 
the time-to-market. In addition to the coordination of cooperation 
among the members, Brainport industries enables the contact with 
the customer; committed to the education and training on different 
technical levels and represents the interests of its members on political 
levels. 

Brainport Industries: the global open supply chain for High-Tech 
companies.

Brainport Industries ist ein Zuliefernetzwerk von 90 Hightech Unternehmen 
aus den Niederlanden. Gemeinsam hat man sich in einem Verbund 
organisiert, um dem Endkunden eine ökonomisch effiziente und optimal 
organisierte Zulieferkette zu bieten. Mit Spezialisten diverser technischer 
Disziplinen wird der gesamte Entwicklungs– und Produktionsprozess für den 
Endkunden organisiert und somit die Time–to–market-Spanne reduziert.
Neben der Koordination von Kooperationen zwischen den Mitgliedern, 
ermöglicht Brainport Industries den Kontakt zum Kunden; engagiert sich 
für die Aus- und Weiterbildung auf verschiedenen technischen Niveaus und 
vertritt die Interessen der Mitglieder auf politischer Ebene.

Brainport Industries: the global open supply chain for High-Tech companies.
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Jos Wetzels
Director Business Development

Brightlands Maastricht 
Health Campus
Oxfordlaan 70
NL-6229 EV Maastricht
PO Box 1273
NL-6201 BG Maastricht
P: +31 433 881 759
E: info.maastricht@
brightlands.com 
www.brightlands.com 

E: jos.wetzels@brightlands.com
M: +31 642 480 094

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

Brightlands Maastricht Health Campus 

The Go-To Location for World-leading Biomedical R&D

Brightlands Maastricht Health Campus brings together brilliant 
researchers and daring entrepreneurs to form one of the world’s leading 
locations for medical and biomedical research.

As well as the buildings occupied by tenant companies, the campus and 
surrounding areas are home to a specialized referral, clinical and general 
hospital, a network of specialized clinics, a renowned university faculty 
specializing in health, medicine, and life sciences, and a leading faculty 
for psychology and neurosciences.

As well as providing facilities and an ecosystem geared to the specialist 
needs of medical researchers and medical start-ups, the campus offers 
easy access to world-leading imaging and analysis technologies. It 
also aims to facilitate research into cardiovascular disease and new 
applications of electrical pulsing technology.

Der Standort der Wahl für biomedizinische Forschung und Entwicklung von 
Weltniveau

Der Brightlands Maastricht Health Campus, wo brillante Forscher auf 
wagemutige Unternehmer treffen, ist ein weltweit führender Standort für die 
medizinische und biomedizinische Forschung.

Neben den hier angesiedelten gewerblichen Unternehmen befinden sich 
auf dem Campusgelände und in dessen Umgebung spezialisierte Referenz, 
Klinik- und Allgemeinkrankenhäuser, ein Netz von Spezialkliniken, eine 
renommierte, auf Gesundheitsfürsorge, Medizin und Biowissenschaften 
spezialisierte Universitätsfakultät sowie eine führende Fakultät für 
Psychologie und Neurowissenschaften.

Der Campus hat nicht nur Einrichtungen und ein Arbeitsumfeld zu 
bieten, das auf die spezialisierten Anforderungen von Forschern und neu 
gegründeten Unternehmen im medizinischen Bereich abgestimmt ist, 
sondern ermöglicht darüber hinaus einfachen Zugang zu modernsten 
bildgebenden Verfahren und erstklassiger Analysetechnik. Ferner wird die 
Forschung auf dem Gebiet von Herz- und Kreislaufkrankheiten sowie im 
Bereich neuer Anwendungen im Bereich der Elektrostimulationstechnik 
gefördert.

Martijn Vastenburg
Managing Director

Ben Janssen
Advisor Care and Community

ConnectedCare
Jansbuitensingel 30
NL-6811 AE Arnhem
P: +31 854 018 131
www.connectedcare.nl
www.hallozorg.nl

E: m.h.vastenburg@
connectedcare.nl
M: +31 624 273 446
E: b.m.w.janssen@
connectedcare.nl
M: +31 618 841 808

ConnectedCare 

ConnectedCare is a new approach to caregiving – based on active 
collaboration between patients, informal caregivers and professional 
nurses. The ConnectedCare platform is based on extensive EU research 
and academic projects. With the ConnectedCare App, the local care 
network is engaged in day-to-day collaboration. The product is visual, 
powerful, and easy-to-use.
ConnectedCare targets professional care organizations in the domains 
of elderly care/nursing and care for mentally handicapped. With 
ConnectedCare, organizations can create their own online portal 
to communicate to patients and to engage networks of informal 
caregivers.

USPs:
• Create a one-stop-shop portal for your patients and informal 

caregivers
• Engage in multi-channel communication to your patients and their 

caregivers, digital and print media
• Provide secure access to your patient records
• Integrate home automation and alarm devices
• Provide on-demand services to your clients

ConnectedCare is an online portal people love to use.
Experience ConnectedCare online, contact info@connectedcare.net.

ConnectedCare ist ein neuer Ansatz in der Pflege, der auf der aktiven 
Zusammenarbeit von Patienten, pflegenden Angehörigen und 
professionellen Pflegern aufbaut. Die Plattform ConnectedCare basiert 
auf weitreichenden Forschungen innerhalb der EU sowie akademischen 
Projekten. Mit der ConnectedCare-App wird das Pflegenetzwerk vor Ort in 
die tägliche Zusammenarbeit eingebunden. Das Produkt ist visuell orientiert, 
leistungsstark und benutzerfreundlich.
ConnectedCare richtet sich an professionelle Pflegedienste im Bereich der 
Alten- und Krankenpflege sowie der Betreuung geistig Behinderter. Mit 
ConnectedCare können Pflegedienste ihr eigenes Online-Portal für die 
Kommunikation mit Patienten und die Einbindung des Netzwerks pflegender 
Angehöriger erstellen.

Besondere Merkmale:
• Erstellen Sie ein gemeinsames Portal als Anlaufstelle für Ihre Patienten und 

pflegende Angehörige
• Nutzen Sie mehrere Kommunikationskanäle für den Austausch mit Ihren 

Patienten und deren pflegenden Angehörigen sowie mit digitalen und 
Printmedien

• Gewährleisten Sie den sicheren Zugriff auf Ihre Patientenakten
• Integrieren Sie Hausautomatisierung und Alarmanlagen
• Bieten Sie Ihren Kunden Dienstleistungen auf Abruf

ConnectedCare ist ein Online-Portal, das Menschen mit Begeisterung nutzen.
Erleben Sie ConnectedCare online. Schreiben Sie an info@connectedcare.net.
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Marcel Sars 
Account Manager

Contour Group
Industrieweg 20
NL-7102 DZ Winterswijk
PO Box 54
NL-7100 AB Winterswijk
P: +31 543 546 789
E: info@contour.eu
www.contour.eu

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

Contour Group 
Contour Group: Added value supplier and partner in business  during 
the entire product life cycle. From product creation to product 
realization. Innovatively and competitively pursuing the best solutions 
regarding design, sustainability, functionality and quality.

Contour Covering Technology: Center of excellence in precision sheet 
metal with the newest technologies and years of experience with a 
broad variety of materials, markets, and technical possibilities. High-
Tech supplier and partner for OEM, creating profitable business for its 
customers.

Contour Advanced Systems: System Supplier and -  Integrator for High-
Tech projects and machine constructions. Both in the private and public 
sector. Products mostly require a combination of  mechatronics, energy, 
climate technology and mechanics.

Contour Electronic Modules: Development, assembly and testing of 
special cable [assemblies] and control units, including solutions for 
shielding and interference items. If applicable cleaned and packed in the 
in-house cleanroom.

Contour GmbH: Sales and Consultancy for the German market for and in 
collaboration with the sister Contour Companies.

Contour Group: Die Contour Group ist ein Mehrwert-Lieferant und 
Unternehmenspartner für den gesamten Produktlebenszyklus von der 
Entwicklung bis zur Serienreife. Das Unternehmen erarbeitet auf innovative 
und wettbewerbsorientierte Weise die besten Lösungen in puncto Konzept, 
Nachhaltigkeit, Funktionalität und Qualität.

Contour Covering Technology: Dies ist ein Kompetenzzentrum für 
Präzisionsbleche, das unter Einsatz neuester Technik und jahrelanger 
Erfahrung vielerlei Werkstoffe für zahlreiche Absatzgebiete mit einer breiten 
Palette technischer Möglichkeiten herstellt. Dieser Hightech-Anbieter und 
OEM-Partner sichert seinen Abnehmern gewinnbringende Geschäfte.

Contour Advanced Systems: Dieser Systemlieferant und -integrator für 
Hightech-Projekte und Anlagenbau ist sowohl für den gewerblichen als 
auch den öffentlichen Sektor tätig. Die Produkte erfordern üblicherweise den 
kombinierten Einsatz von mechatronischen, energie- und klimatechnischen 
sowie mechanischen Fähigkeiten.

Contour Electronic Modules: In diesem Unternehmensbereich geht es 
um die Entwicklung, Montage und Kontrolle von (konfektionierten) 
Spezialkabeln und Steuergeräten; dazu zählen auch Abschirmungs- und 
Störschutzlösungen. Die Reinigung und Verpackung erfolgen bei Bedarf im 
betriebseigenen Reinraum.

Contour GmbH: Auf dem deutschen Markt bietet diese Gesellschaft Vertrieb 
und Beratung in Zusammenarbeit mit den Schwesterunternehmen der 
niederländischen Contour Group an.

Benno Lansdorp
Business Development Manager 
Medical Systems

Demcon Advanced 
Mechatronics
Institutenweg 25
NL-7521 PH  Enschede
P: +31 881 152 000
www.demcon.nl

E: benno.lansdorp@demcon.nl
M: +31 655 184 058

Demcon Advanced Mechatronics

DEMCON researches, develops and produces high-tech systems and 
products for our focus areas of high-tech systems and medical devices. 
Due to our production capabilities, DEMCON can differentiate our self 
from other suppliers. Our clients receive not only a blueprint but also a 
working product or system.

DEMCON is a high-end supplier of technologies for the high-tech 
systems and medical devices markets. Within these markets, our focus is 
primarily on development and production. For the medical business unit 
DEMCON develops and realises medical devices for diagnosis, therapy, 
care and self-care.

DEMCON is highly proficient at applying, technical skills and high level 
of expertise in order to come up with surprising solutions to complex 
problems. The knowledge gained in one market enables us to look at 
problems in other markets in an open and creative manner.

DEMCON was founded in 1993 and is a high-tech company with > 230 
employees at three locations

DEMCON erforscht, entwickelt und produziert hochmoderne Systeme 
und Produkte in den Hauptgeschäftsfeldern Hightech-Systeme und 
Medizingeräte. Dank eigener Fertigungsanlagen kann DEMCON mehr 
leisten als andere Anbieter. Der Kunde erhält nicht nur eine Blaupause, 
sondern ein betriebsbereites Produkt oder System.

DEMCON ist ein Lieferant von High-End-Technik für jene Marktsegmente, in 
denen Hightech-Systeme und medizinische Geräte gefragt sind. Auf diesem 
Geschäftsfeld richtet sich das Augenmerk in erster Linie auf die Entwicklung 
und Herstellung der Produkte. Im Bereich der Medizintechnik entwickelt 
und fertigt DEMCON Geräte für Diagnose, Therapie sowie für fachliche und 
Selbstversorgung.

DEMCON verfügt über große Erfahrung bei der Anwendung technischer 
Fertigkeiten und besonderer Kenntnisse mit dem Ziel, ausgeklügelte 
Lösungen für komplexe Probleme zu entwerfen. Durch das in den 
einzelnen Marktbereichen aufgebaute Wissen kann das Unternehmen 
Aufgabenstellungen in den jeweils anderen Bereichen auf offene und 
kreative Weise angehen.

DEMCON wurde 1993 gegründet und ist ein Hightech-Unternehmen mit drei 
Niederlassungen und insgesamt mehr als 230 Beschäftigten.
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Chris van Voorden
Director Foreign Investments

Esther van Vondel
Senior Advisor International 
Economic Affairs

InnovationQuarter
WTC The Hague
Prinses Margrietplantsoen 32
NL-2595 BR The Hague
P: +31 884 747 255
E: info@innovationquarter.nl
www.innovationquarter.eu 

E: chris.vanvoorden@
innovationquarter.nl 
M: +31 648 543 373 
E: esther.vanvondel@denhaag.nl
M: +31 629 534 729

InnovationQuarter 

InnovationQuarter is the regional development agency for West 
Holland. InnovationQuarter finances innovative and fast-growing 
companies, assists foreign companies in establishing their businesses 
in West Holland, and organizes collaboration between innovative 
entrepreneurs, knowledge institutes and government. 
InnovationQuarter has a dedicated team in place to facilitate you in 
finding the right locations and facilities for setting-up or expanding your 
business in West Holland. We help you with our services, know-how and 
networks. 

• Detailed information – we provide you with the information you need 
regarding the Dutch business climate, such as labor market, taxation, 
real estate, incentives. 

• Extensive networks – we facilitate introductions to our extensive 
networks.

• Site selection – we organize your fact finding trip on the ground, 
arrange meetings and personally guide you through the procedures 
of setting-up your business.

• R&D matchmaking services – we help facilitate connections to 
business, research institutes or test facilities.

• Investor relations – We support your business through expansion or 
relocation. 

InnovationQuarter ist die regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft für 
den Westen der Niederlande. InnovationQuarter finanziert innovative und 
schnell wachsende Unternehmen, unterstützt ausländische Unternehmen 
bei der Gründung ihrer Niederlassungen im Westen der Niederlande 
und organisiert Kooperationen zwischen innovativen Unternehmern, 
Wissensinstituten und Behörden.
InnovationQuarter verfügt über ein engagiertes Team, das Ihnen bei 
der Suche nach den richtigen Standorten und Einrichtungen hilft, die Sie 
brauchen, um sich mit Ihrem Unternehmen im Westen der Niederlande 
niederzulassen oder Ihr Geschäft dort auszubauen. Wir unterstützen Sie mit 
unseren Dienstleistungen, unserem Know-how und unseren Kontakten.

• Detaillierte Informationen - Wir versorgen Sie mit den nötigen 
Informationen über das Geschäftsumfeld in den Niederlanden, etwa 
in Bezug auf den Arbeitsmarkt, das Steuersystem, Immobilien und 
Förderprogramme.

• Umfangreiche Kontakte - Wir helfen bei Vorstellungen innerhalb unseres 
umfangreichen Netzes von Kontakten.

• Standortwahl - Wir organisieren Ihre Erkundungen vor Ort, arrangieren 
Begegnungen und begleiten Sie bei der Gründung ihres Geschäfts 
persönlich durch die jeweiligen Verfahren.

• Forschung und Entwicklung - Wir helfen dabei, Kontakte zu jenen 
Unternehmen, Forschungsinstituten und Prüfeinrichtungen herzustellen, 
die Sie für Ihre Tätigkeiten brauchen.

• Anlegerpflege - Wir unterstützen Sie dabei, wenn ihr Unternehmen 
expandiert oder umzieht.

KMWE
Croy 11 
NL-5653 LC Eindhoven
PO Box 7930
NL-5605 SH Eindhoven
P: +31 402 561 111
www.kmwe.com 

E: g.v.bergen@kmwe.com
M: +31 650 617 730

Geert van Bergen
New Business development 
Germany and Switzerland

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

KMWE   

KMWE is a well-established and global system supplier for the Medical 
Industry, the Aerospace and the High-tech Equipment Industry. KMWE 
is specialized in the fully automated (24/7) machining of complex 
parts and the assembly of functionally tested mechatronic Systems. 
We are focussed on a unique combination of low to medium volume 
production series and repeatable and process controlled quality.

Supported by an innovative engineering and in house prototyping 
KMWE delivers complete solutions for ready to install parts and. KMWE is 
certified according to ISO 9001:2010, ISO 13485 and AS 9100.

KMWE is a Dutch based global player and with subsidiaries in Malaysia 
and India located in regions of strategic importance for its customers.

More than 60 years of experience, an international supplier network, 
over 500 motivated and well educated employees and a continuous 
drive for Excellence enable us to fulfil the highest demands of our partly 
German customers.
Within the Medtech industry KMWE is focussed on Diagnostics, 
Analytics, Laboratory technology and Operating-room technology. 
Within the machinery industry KMWE concentrates on positioning-, 
handling- and vacuumtechnology.

KMWE ist mit 500 Mitarbeitern ein renommierter und weltagierender 
Systemlieferant.  Seit mehr als 60 Jahre produzieren wir für die 
Medizintechnik, Aerospace und dem Maschinenbau. Die Kernaktivität der 
KMWE liegt in der automatischen (24/7) Herstellung von Präzisionsteilen 
und der Montage von funktionell getestete mechatronischen Modulen und 
Systemen in kleinen bis mittleren Stückzahlen.

KMWE bietet einbaufertige Einzelteile wie auch Komplettlösungen vom 
Engineering über den Prototypenbau bis zum einbaufertigen Modul oder 
System. Mit den Zertifizierungen nach ISO 9001:2010, ISO 13485 und AS 9100 
garantieren wir einen hohen Qualitätsstandard. Der Nachdruck liegt auf 
wiederhohlbare Qualität

Durch unsere Werke in den Niederlanden und den Niederlassungen in 
Malaysia und Indien gewährleisten wir eine weltweite Lieferung und 
Beschaffung mit optimaler Preisgestaltung.
Mit einer Zielsetzung zur Perfektion, erfüllen wir die Anforderungen von 
unseren anspruchsvollen, teils Deutschen, Kunden.
In der Medizintechnik ist KMWE besonders in den Bereichen  der Diagnostik, 
Analyse, Labortechnik und OP aktiv. In der Maschinenbau unterscheiden 
wir uns durch unsere Erfahrung in der Positionier-, Handhabungs- und 
Vakuumtechnologie.
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Hans Flu
Founder/Surgeon

Alec Behrens
Founder

MDLinking.com
Singel 36
NL-1015 AA Amsterdam
https://mdlinking.com

E: hcflu@mdlinking.com
M: +31 650 284 676
E: acbehrens@mdlinking.com
M: +31 621 702 000

MDLinking.com   

Sixty-five percent of all 100 million healthcare professionals worldwide 
use WhatsApp to exchange patient information with colleagues. The 
International Association of Privacy Professionals (IAPP) is exhorting 
these healthcare professionals to cease and desist their use of WhatsApp 
for patient casuistry, because of (1.) the ownership by Facebook, (2.) data 
mining activities, (3.) the Patriot Act, and (4.) it is not secure enough to 
transfer confidential patient information.

The recommended alternative is MDLinking.com, a European, secure, 
and encrypted substitute for WhatsApp combined with a medical 
LinkedIn and a customized E-Learning database (VR, POV HR, 360). It 
is developed by healthcare professionals for healthcare professionals, 
to connect and communicate on the basis of clinical interest, skills and 
research accomplishments. The integrity of MDLinking.com in the 
medical world is safeguarded by an extensive international Advisory 
Board. The main goal of MDLinking.com is to improve healthcare 
by sharing knowledge worldwide. Check this link: https://vimeo.
com/152434627

65 Prozent der weltweit 100 Millionen medizinischen Fachkräfte nutzen 
WhatsApp, um mit Kollegen Patienteninformationen auszutauschen. Der 
Datenschützer-Verband International Association of Privacy Professionals 
(IAPP) appelliert an diese Berufsgruppe, WhatsApp nicht mehr für die 
Patientenkasuistik zu verwenden, weil es erstens Eigentum von Facebook 
ist, zweitens Data-Mining damit betrieben wird, es drittens der Wirkung des 
Patriot Act unterliegt und viertens nicht sicher genug für die Übermittlung 
vertraulicher Patienteninformationen ist.

Die empfohlene Alternative ist MDLinking.com, ein europäisches, 
sicheres und verschlüsseltes Gegenstück zu WhatsApp, das mit einer für 
den medizinischen Bereich ausgelegten LinkedIn-Variante und einer 
maßgeschneiderten E-Learning-Datenbank (VR, POV HR, 360) kombiniert 
wurde. Das Programm ist von Fachleuten aus der Gesundheitsfürsorge 
mit dem Zweck entwickelt worden, den Kontakt und Austausch auf der 
Grundlage von klinischen Interessen, Fähigkeiten und Forschungsleistungen 
zu ermöglichen. Die Integrität von MDLinking.com im medizinischen Bereich 
wird durch einen vielköpfigen internationalen Beirat sichergestellt. Das 
Hauptziel von MDLinking.com ist die Verbesserung der Gesundheitsfürsorge 
durch einen weltweiten Wissensaustausch. Weiteres findet sich unter dem 
Link: https://vimeo.com/152434627

Medimetrics 
Personalized Drug 
Delivery 
High Tech Campus 10 
NL-5656 AE Eindhoven
PO Box 8026
NL-5601 KA Eindhoven
P: +31 408 516 451 
www.medimetrics.com

E: yves.decadt@
medimetrics.com 
M: +31 648 796 886

Yves Decadt
CEO

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

Medimetrics Personalized Drug Delivery    

Medimetrics is the pioneer and global leader in electronic oral drug 
delivery and is committed to innovating healthcare. Medimetrics 
has created the IntelliCap® system for precise delivery of drugs in the 
gastro-intestinal tract, the measurement and reporting of conditions 
in the body, and sampling of gut fluids for example in gut microbiome 
research. It is the world’s first and only smart oral electronic drug delivery 
system. Available as an R&D service the IntelliCap® system is a highly 
effective tool for targeted modified release formulation development. 
Available by license and co-development, the IntelliCap® technology 
is applied to create revolutionary new smart pharmaceutical products. 
Medimetrics has locations in the Netherlands, USA, and Germany.

Medimetrics ist Wegbereiter und weltweit führend bei elektronisch 
gesteuerten Systemen für die orale Wirkstoffverabreichung und 
innovativen Lösungen für den Gesundheitssektor. Das von Medimetrics 
entwickelte IntelliCap®-System dient der präzisen Verabreichung von 
Wirkstoffen im Magen-Darm-Trakt, Messung und Befundung von 
Beschwerden im Körper und Probeentnahme von Darmflüssigkeiten, z. 
B. in der Erforschung des Darmmikrobioms. Es ist das weltweit erste und 
einzige intelligente, elektronisch gesteuerte Verabreichungssystem. Das 
als Service für die Forschung und Entwicklung erhältliche IntelliCap®-
System ist ein hocheffektives Instrumente für die gezielte Entwicklung 
von Formulierungen mit modifizierter Freisetzung. Die unter Lizenz und 
in Entwicklungszusammenarbeit erhältliche IntelliCap®-Technologie 
findet Anwendung in der Entwicklung revolutionärer neuer Arzneimittel. 
Medimetrics verfügt über Standorte in den Niederlanden, den USA und 
Deutschland.
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Maarten van Hooij
International Business Developer

Medox.nl
Utopialaan 36
NL-5232 CE ’s-Hertogenbosch
PO Box 24
NL-5201 AA ’s-Hertogenbosch
P: +31 736 159 950
E: info@professionalperfor-
manceonline.com
www.professionalperfor-
manceonline.com

E: maarten.vanhooij@medox.nl 
M: +31 652 311 475

Medox.nl   

As the largest Dutch, online platform for professional development of 
medical specialists, Professional Performance Online (PPO) has proven 
to be an enabler for improving the performance of medical specialists 
in their two main professional roles as physicians and teachers of clinical 
trainees. 

The PPO platform provides several evidence-based high quality 
instruments for evaluating individual physicians’ teaching and clinical 
performance as well as physicians’ group performance. All instruments 
are subject to scientific research by the research group Professional 
Performance (headed by prof. dr. M.J.M.H. Lombarts) of the Amsterdam 
Medical Centre /University of Amsterdam.

The SETQ Smart is the first European-based instrument, developed in 
collaboration with partners from the Netherlands, the UK, Germany, 
Austria, Switzerland and Denmark. It has been found valid and feasible 
for evaluating individual anesthesiologists’ teaching performance in 
post graduate medical education. SETQ Smart can easily be used for 
other medical specialty training programs (such as surgery, pediatrics, 
etc.) on a pilot basis.

Als größte Online-Plattform für die berufliche Entwicklung medizinischer 
Fachkräfte in den Niederlanden hat sich Professional Performance Online 
(PPO) als Wegbereiter für die Verbesserung der Leistung medizinischer 
Fachkräfte in ihren wichtigsten Rollen als Ärzte und Lehrkräfte von 
Auszubildenden im klinischen Bereich erwiesen. 

Die PPO-Plattform bietet mehrere hochwertige, evidenzbasierte Instrumente 
zur Bewertung der Ausbildung und klinischen Leistung einzelner Ärzte 
sowie Gruppen von Ärzten. Sämtliche Instrumente unterliegen der 
wissenschaftlichen Forschung durch die Forschungsgruppe Professional 
Performance (unter der Leitung von Prof. Dr. M.J.M.H. Lombarts) vom 
Klinikum Amsterdam/Universität Amsterdam.

SETQ Smart ist das erste in Europa basierte Instrument, das in 
Zusammenarbeit mit Partnern aus den Niederlanden, Großbritannien, 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und Dänemark entwickelt 
wurde. Es hat sich als stichhaltig und plausibel für die Bewertung der 
Lehrleistung einzelner Anästhesisten in der medizinischen Ausbildung 
von Studienabsolventen erwiesen. SETQ Smart lässt sich versuchsweise 
problemlos für andere Fachausbildungen im medizinischen Bereich (z. B. 
Chirurgie, Pädiatrie usw.) einsetzen.

Metaflex Doors Europe
Ambachtsstraat 11
NL-7122 MP Aalten
P: +31 88 1414 900
www.metaflex.nl

E: rob.vanoverbeek@metaflex.nl
P: +31 88 1414 900
E: william.boxem@metaflex.nl
P: +31 88 1414 922

William Boxem
Area manager Western Europe

Rob van Overbeek
Manager Business Development

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

Metaflex Doors Europe  

Metaflex: Open to the world, close to you
Metaflex Doors Europe is specialised in sliding door systems. Metaflex 
believes in a safe and comfortable environment. With almost 40 years 
experience in the field, we know what moves our clients and the market 
and therefore we can offer the best solutions.

Expert in healthcare
Metaflex has developed hermetical sealing doors; ideal for applications 
in conditioned spaces such as operating rooms. The sliding door seals 
the room 100% airtight. Uncontrolled movement of air is minimized. 
Besides hermetical sealing sliding doors, Metaflex is specialised in 
fire resistant, smoke-tight and radiation-proof doors with or without 
automation.

New Metaflex Intelligence
The Metaflex intelligence is the newest innovation for operation 
theatre doors. This clever door system visualizes important parameters 
which influence patient and staff safety, like ‘MRSA contamination’ 
and ‘radiation’. The clear and direct warning creates awareness and 
stimulates safe and uniform protocols.

Metaflex: für offenen Zugang und geschlossenen Schutz.
Metaflex Doors Europe ist auf Schiebetürsysteme spezialisiert. Für Metaflex 
haben Sicherheit und Komfort Vorrang. Mit über 40 Jahren Erfahrung in 
diesem Bereich wissen wir was unsere Kunden brauchen. Das ermöglicht uns 
die optimale Lösung zu liefern.

Der Experte für Gesundheitseinrichtungen
Metaflex hat hermetisch schließende Türen entwickelt, die für die 
Verwendung in klimatisierten Bereichen wie Operationssälen ideal 
geeignet sind. Der Raum wird mit der Schiebetür luftdicht verschlossen, der 
unkontrollierte Luftstrom bleibt damit auf ein Mindestmaß beschränkt. 
Metaflex liefert nicht nur hermetisch schließende Schiebetüren, sondern 
ist darüber hinaus auf brandhemmende, rauchdichte und strahlensichere 
Türen mit oder ohne automatische Steuerung spezialisiert.

Neu: Metaflex Intelligence
Die Produktreihe “Metaflex Intelligence” ist die neueste Tür-Innovation für 
Operationssäle. Dieses durchdachte Türsystem zeigt wichtige Parameter 
an die für die Sicherheit von Patient und Personal wichtig sind, wie zum 
Beispiel “MRSA-Kontaminierung” und “Strahlung”. Die klare und direkte 
Warnung sorgt für Aufmerksamkeit und eine bessere Einhaltung sicherer 
und einheitlicher Protokolle.
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Leo Sanders
Director/Founder

Maurice Bogers
Teamleader

MI-Partners
Dillenburgstraat 9N
NL-5652 AM Eindhoven
P: +31 402 914 920
www.mi-partners.nl

E: l.sanders@mi-partners.nl
M: +31 653 581 772
E: m.bogers@mi-partners.nl
M: +31 614 751 312

MI-Partners

MI-Partners is active in research and development of high-end 
mechatronic products and systems. We offer our expertise in helping 
our customers in mechatronics related innovations or technological 
challenges especially in the field of system design, dynamics and control. 
We are specialised in concept generation and validation for ultra-fast 
(>50g), extremely accurate (sub-nanometers) or complex positioning 
systems like stages, (medical)manipulators, robots and handlers.

Our aim is an early involvement in research and pre-development. 
We can provide the complete trajectory up to design, realization and 
testing. Besides we offer thermal and dynamic measurement services 
and analyses.

We have a staff of about 40 highly educated engineers with considerable 
experience. As we are working for customers in a wide variety of 
markets, we can benefit from our experience in all these different areas, 
and as such help our customers with fresh, innovative and cost effective 
solutions.

MI-Partners ist in der Erforschung und Entwicklung von Mechatronik-
produkten und -systemen der Oberklasse aktiv. Wir stehen den Kunden mit 
unserem Fachwissen zur Seite, wenn es um Innovationen oder schwierige 
technische Herausforderungen auf dem Gebiet der Mechatronik geht; 
dies gilt insbesondere für Systementwurf, Dynamik und Steuerung. Unsere 
Spezialität sind Konzepterstellung und die Validierung ultraschneller 
(>50 g), extrem präziser (im Sub-Nanometer-Bereich) sowie komplexer 
Positioniersysteme wie Objekttische, (medizinische) Manipulatoren, Roboter 
und Fördervorrichtungen.

Unser Ziel ist eine frühzeitige Einbindung in der Forschungs- und 
Vorentwicklungsphase. Wir können die gesamte Aufgabenpalette bis hin 
zu Entwurf, Fertigung und Erprobung übernehmen. Darüber hinaus bieten 
wir Leistungen im Bereich der thermischen und dynamischen Messung und 
Analyse an.

Unsere Belegschaft besteht aus etwa 40 hoch qualifizierten Ingenieuren 
mit umfangreicher Erfahrung. Da wir für Kunden in zahlreichen 
unterschiedlichen Branchen tätig sind, verfügen wir über eine entsprechend 
reiche Erfahrung in den einzelnen Segmenten und sind wir auf diese Weise 
in der Lage, unsere Kunden mit frischen, innovativen und wirtschaftlichen 
Lösungen zu unterstützen.

Microsure
Den Dolech 2, GEM-N 0.54
NL-5612 AZ Eindhoven
PO Box 513
NL-5600 MB Eindhoven
P: +31 402 474 789 
E: info@microsure.nl
www.microsure.nl

M: +31 618 532 320

Raimondo Cau
CTO

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

Microsure 

Microsure is a spin-off company of Eindhoven University of Technology 
and Maastricht University Medical Center, that develops and 
commercializes a robotic platform for microsurgery. MicroSure has the 
mission and the capabilities to maximize microsurgical performance 
by introducing the world’s first robotic platform for high-precision 
open microsurgery. MicroSure’s technology significantly improves 
the outcome of many existing surgical procedures and enables new 
treatment options for chronic conditions that currently cannot be solved 
manually, thereby reducing healthcare costs and improving patients’ 
lives. 

MicroSure ist ein Spin-off-Unternehmen der Technischen Universität 
Eindhoven und der Universitätsklinik von Maastricht, das eine 
Roboterplattform für Mikrochirurgie entwickelt und vermarktet. MicroSure 
hat das Ziel und die Fähigkeiten, die mikrochirurgische Leistungsfähigkeit 
durch die Einführung der weltweit ersten Roboterplattform für die offene 
Präzisionsmikrochirurgie zu maximieren. Die Technologie von MicroSure 
verbessert das Ergebnis zahlreicher existierender chirurgischer Verfahren 
deutlich und eröffnet neue Behandlungsmöglichkeiten für chronische 
Erkrankungen, die derzeit nicht manuell behandelbar sind, senkt so die 
Gesundheitskosten und verbessert die Lebensqualität der Patienten. 

robot assisted microsurgery
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Dingeman de Jong
CEO 

Boris Stam 
COO 

NIHW
Schouwstede 1
NL-3431 JA Nieuwegein
P: +31 306 056 260
www.nihw.org

E: d.dejong@nihw.org
M: +31 653 914 652
E: b.stam@nihw.org
M: +31 640 187 205

NIHW

Professional Senior Care: Higher Quality and Lower Costs

NIHW, Netherlands Institute for Healthcare and Wellbeing, develops 
solutions improving elderly care. 

NIHW solutions result in a better quality of care, longer living clients, 
efficient care planning and lower costs.
Our solutions consist of an online set of questionnaires and algorithms 
developed by an international network of researchers in over 30 
countries, committed to improve care for persons who are disabled or 
medically complex.

Across a variety of senior care segments, specific solutions are delivered 
using the collection and interpretation of high-quality data.
NIHW is active for Nursing Homes, Municipalities, Insurance companies.
Our activities are currently in The Netherlands and China.

Professionelle Altenpflege: höhere Qualität bei geringeren Kosten

Das “Netherlands Institute for Healthcare and Wellbeing” (NIHW) 
entwickelt Lösungen für eine bessere Altenpflege.

Dank der Lösungen von NIHW ist die Qualität der Versorgung besser, leben 
die Pflegepatienten länger, lassen sich Pflegeleistungen rationeller planen 
und werden Kosten gesenkt.
Unsere Lösungen bestehen aus einem Satz von Online-Fragebögen und 
Algorithmen, die von einem internationalen, sich auf mehr als 30 Länder 
erstreckenden Forschernetzwerk entwickelt worden sind, und dienen einer 
verbesserten Pflege von Personen mit Behinderungen oder besonderen 
medizinischen Bedürfnissen.

Für eine Vielzahl von Altenpflegesegmenten werden spezifische Lösungen 
angeboten, für die zuvor hochwertige Daten gesammelt und ausgewertet 
worden sind.
NIHW ist für Pflegeheime, Stadtverwaltungen und 
Versicherungsgesellschaften in den Niederlanden und in China tätig.

N E T H E R L A N D S   I N S T I T U T E   F O R   H E A LT H C A R E   A N D   W E L L B E I N G

p o w e r e d  b y TM

Nijdra Group
Bamestraweg 31
NL-1462 VM Middenbeemster
PO Box 85
NL-1462 ZH Middenbeemster
P: +31 299 689 900
www.nijdra.com 

E: dijk.d@nijdra.nl 
M: +31 630 705 246

Dennis van Dijk
Sales manager

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

Nijdra Group 

The Nijdra Group is a full-service family owned company (since 1947) 
with 100 employees. We are specialized in precision metal working, 
assembling and engineering of high precision components and 
mechatronic (sub) assemblies. 
 
The Nijdra Group has the following business units: 
• FMI (CNC turning & CNC milling); 
• HMI (CNC grinding in micron range); 
• NSP (engineering, assembly and testing); 
• MPT (Protoshop, orthopedic & orthodontic implants and instruments). 
 
International references: Philips Healthcare (Global Preferred Supplier), 
Stratec AG, Sennheiser, Stryker and Carl Zeiss. 
 
The Nijdra Group is ISO 9001, 14001 and 13485 certified. We are strong 
in 24/7 automatic production: high mix / low volume / high complexity/ 
low costs! 
We are strong in supporting our customers with cost price reductions, 
solutions for new and existing machines. With our experiences of 
international supply chain management (worldwide sourcing), we can 
offer our customers the best (price) solutions.

Die Nijdra Group ist ein eigenständiges, full-service, Familie Unternehmen 
(Seit 1947) mit 100 Mitarbeitern. Wir haben uns auf Co-Engineering, 
Montage, spänende Bearbeitung sowie verschiedene Schleifarbeiten 
feinmechanischer Komponenten und Baugruppen spezialisiert (System 
Supplier).
 
Unser Unternehmen umfasst die folgenden Geschäftseinheiten:
• FMI (Serienproduktion, Drehen & Fräsen)
• HMI (Schleifbearbeitungen - Mikron Bereich)
• NSP (Engineering, Montage & Testen)
• MPT (allgemeiner Protoshop, Orthopädische & Kieferorthopädische 

Implantate und Instrumenten)
 
Einige internationale Referenzen: Philips Healthcare (Global Preferred 
Supplier), Stratec AG, Sennheiser, Stryker and Carl Zeiss.
 
Die Nijdra Group ist ISO 9001, 13485 und 14001 Zertifiziert. Unsrer 
Organisation ist stark in der 24/7 unbemannten Produktion (Roboter & 
Automatisierung): high mix / low volume / high complexity / low costs! 

Daneben sind wir, durch unserer Langjähriges Erfahrung in den verschiedene 
Hightech Branchen, stark in der Unterstützung von Kostensparende 
Entwickelungen und Lösungen von neuen und alten Maschinen und Geräte. 
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André Matera
Director Noordhoff Health 
Managing Director Noordhoff Health 
Germany  

Albert Dijkslag
Sales Director Noordhoff Health 
Germany 

Noordhoff Uitgevers
Het Spoor 8-14
NL-3994 AK Houten
M: +31 630 279 329
E: a.matera@noordhoff.nl
www.noordhoff-health.nl

Noordhoff Health 
Germany
Potsdamer Platz 11
D-10785 Berlin
P:+49 302 589 4100
M: +49 151 1918 2716
E: a.dijkslag@
noordhoff-health.de
www.campusmed.de

Noordhoff Health 

Noordhoff Health is part of the leading Dutch publishing house 
Noordhoff Uitgevers. In the Netherlands Noordhoff Health is a business 
unit, in Germany we are active as a fully owned subsidiary.

Noordhoff Uitgevers is proud of its 180 years experience in the 
development of top-quality teaching materials.

Noordhoff Health offers state-of-the-art multimedia learning solutions 
for the basic and continuous education of health professionals.

Since 2014 Noordhoff Health Germany is active in German-speaking 
countries mainly with digital learning solutions for hospitals. 

We are hereby strongly focussing on innovative eLearning solutions for   
medical equipment and point of care technology.

By bringing together medical equipment and our digital learning 
solution we are helping hospitals and medical technology manufacturer 
to ensure a safe and law-conform usage of the equipment.

Noordhoff Health ist Teil des führenden Niederländischen Bildungsverlages 
Noordhoff Uitgevers. In den Niederlanden ist Noordhoff Health eine Business 
Unit des Verlages, in Deutschland ist Noordhoff Health als GmbH am Markt 
aktiv. 

Noordhoff Uitgevers ist stolz auf die 180-jährige Erfahrung bei der 
Entwicklung von hochwertigen Lehrmitteln. 

Noordhoff Health bietet qualitativ hochwertige, multimediale Lernlösungen 
für die Aus-, Weiter- und Fortbildung von Health Professionals an. 

In Deutschland ist Noordhoff Health seit 2014 mit einem Angebot digitaler 
Lernlösungen für Kliniken aktiv. 

Einer unserer Schwerpunkte sind innovative eLearning Lösungen für 
Medizingeräte und Point-of-Care Technologie. 

Durch das Zusammenspiel von medizinischen Geräten und unseren digitalen 
Schulungslösungen helfen wir Kliniken und Herstellern, gemeinsam für eine 
sichere und gesetzeskonforme Nutzung dieser Geräte zu sorgen. 

NTS Group
Oberanger 24
D-80331 München
www.nts-group.nl

E: Koen.Rijken@nts-group.nl 
M: +49 173 866 9423

Koen Rijken
Account manager

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

NTS Group 

The NTS-Group takes full responsibility for the development, 
production, assembly and maintenance of opto-mechatronic systems, 
modules and components that OEM’s require in the (High) Tech Industry. 
The NTS-Group helps machine builders, like you, to accelerate their 
development and production processes.

The NTS-Group comprises different, complementary operating 
companies based in the Netherlands, the Czech Republic, Singapore and 
China, which together form the most important links for manufacturing 
machines. Our professional skills, expertise and know-how give us 
optimal control of manufacturability, costs and logistics performance. 
We closely monitor new developments and respond flexibly to market 
requirements.

Die NTS-Gruppe übernimmt sämtliche Aufgaben im Rahmen der 
Entwicklung, Herstellung, Montage und Wartung optomechatronischer 
Systeme, Module und Komponenten, die von OEM-Herstellern im 
technischen und Hightech-Bereich benötigt werden. Die NTS-Gruppe 
hilft Maschinenbauunternehmen wie Ihrem, Entwicklungs- und 
Herstellungsverfahren schneller zu durchlaufen.

Die NTS-Gruppe umfasst mehrere, einander ergänzende Betriebe mit Sitz 
in den Niederlanden, Tschechien, Singapur und China. Gemeinsam bieten 
sie das wesentliche Spektrum der Tätigkeiten, die für die Herstellung von 
Maschinen benötigt werden. Dank unserer fachlichen Fähigkeiten und 
einschlägigen Kenntnisse sind wir in der Lage, Fertigungseignung, Kosten 
und logistische Aspekte optimal zu beurteilen. Neue Entwicklungen werden 
von uns genau beobachtet, und wir reagieren flexibel auf wechselnde 
Marktanforderungen.
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Kai Menzel
Business Development Manager, 
Sales Director D/A/CH

Sioux Group
Esp 405
NL-5633 AJ Eindhoven

Sioux High Tech 
Systems
Waldemey 14
D-58640 Iserlohn
www.sioux.eu

E: kai.menzel@sioux.eu
M: +49 162 932 6549

Sioux

As an innovative technology partner we support leading high tech 
companies in the development and manufacturing of their products. 
With 450 dedicated engineers we support or act as the Research 
and Development department of our customers. With our excellent 
productivity, we help to shorten the development time and create 
a sustainable and competitive advantage at a competitive price / 
performance ratio. In addition to development work Sioux also delivers 
complete products. This is achieved at the level of components and in 
the assembly of modules, subsystems and finished products. We offer 
complementary competences to our customers: Technical Software, 
Mechatronics, Electronics, Industrial Mathematics, Remote Solutions. 
The synergy between our competences and markets is very high by 
combining our fields of expertise. We are able to provide innovative 
solutions within a relatively short period of time. We are able to supply 
components and assemble modules, subsystems, finished products and 
equipment.

Sioux arbeitet als Partner mit führenden Hightech-Unternehmen zusammen 
und unterstützt diese mit innovativer Technologie bei der Entwicklung und 
Herstellung der Produkte. Unsere 450 motivierten Ingenieure übernehmen 
die Rolle einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung für den Kunden oder 
unterstützen ihn in diesem Bereich. Dank höchster Produktivität tragen 
wir zur Verkürzung der Entwicklungszeiten bei und verhelfen wir dem 
Kunden zu einem dauerhaften Vorsprung gegenüber den Wettbewerbern. 
Unsere Tätigkeiten zeichnen sich durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis aus. Sioux leistet nicht nur Entwicklungsarbeit, sondern liefert 
auch vollständige Produkte, wobei es sich sowohl um Baugruppen als auch 
um die Montage von Modulen, Subsystemen und fertigen Erzeugnissen 
handeln kann. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden ergänzende 
Leistungen in den Bereichen technische Software, Mechatronik, Elektronik, 
Industriemathematik und Fernlösungen an. Da wir das Wissen der 
verschiedenen Fachbereiche und Marktsegmente kombiniert anwenden 
können, ergeben sich bedeutende Synergieeffekte. Wir können binnen relativ 
kurzer Zeit innovative Lösungen anbieten und sind in der Lage, Baugruppen 
zu liefern und Module, Subsysteme, fertige Produkte und Anlagenteile zu 
montieren.

Sofon
Ekkersrijt 5214
NL-5692 EG Son
E: info@sofon.com
www.sofon.com

E: j.wolthuis@sofon.com
E: m.rohn@sofon.com

Johan Wolthuis
Group Director Sales and Marketing

Michael Rohn
Senior Account Manager

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

Sofon

Quickly produce the right quotation
One or more quotations need to be made to the customer which he will 
use as a basis for making a purchase decision. Drawing up a complete 
and error-free quotation places high demands on your organization. 
A great deal of knowledge is needed to interpret all the customer’s 
requirements, to look for the right solution and to calculate or configure 
the correct selling price, cost price and specifications. It is precisely this 
knowledge and experience that is so scarce. Only a few people in your 
organization will have it. It is risky to rely upon a few individuals for 
critical business information that often isn’t documented, but it is also 
inconvenient; as it means that you cannot respond to prospect enquiries 
as quickly as the customer would like. Sofon Guided Selling enables 
you to respond quickly with a quotation – quicker and better than your 
competitors. 

Schnell das richtige Angebot unterbreiten
Zum Verkauf einer kundenspezifischen Lösung gehört eine ganze Menge. In 
jedem Fall sind ein oder mehrere Angebote erforderlich, auf Grund derer der 
Kunde eine Kaufentscheidung treffen wird. Das Erstellen eines kompletten 
und fehlerlosen Angebots stellt hohe Anforderungen an Ihre Organisation. 
Es ist viel Knowhow und Wissen erforderlich, um die Kundenwünsche 
zu inventarisieren, die richtige Lösung dafür zu finden und den richtigen 
Verkaufspreis, Kostenpreis und die korrekte Spezifikation zu kalkulieren 
oder zu konfigurieren. Gerade dieses Wissen und die Erfahrung sind rar. 
Nur wenige Menschen in Ihrem Unternehmen verfügen darüber. Das ist 
nicht nur riskant, weil dieses Wissen größtenteils nicht dokumentiert ist, 
sondern zudem noch ärgerlich, weil Sie deshalb nicht so schnell auf Anfragen 
reagieren können, wie Sie es gerne möchten. Mit Sofon Guided Selling sind 
Sie in der Lage, schnell zu reagieren – schneller als Ihr Mitbewerber.
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Thijs Teeling
Chairman

Erik Pentinga
Project Manager

Task Force Health Care 
WTC The Hague
Prinses Margrietplantsoen 33 
NL-2595 AM The Hague
P: +31 702 199 000
E: info@tfhc.nl 
www.tfhc.nl

Task Force Health Care

The Task Force Health Care (TFHC) is a not-for-profit platform which 
stimulates cooperation among organisations within the Dutch life 
sciences & health sector and promotes sustainability in healthcare 
internationally. The partners in the platform are Dutch knowledge-
institutes, NGOs, the government and companies active in the 
healthcare sector. 

The TFHC facilitates its partners in exposing their innovative and 
sustainable healthcare solutions to the rest of the world and to create 
awareness on the latest developments and solutions in healthcare. 

The TFHC organises numerous activities on a weekly basis such as 
economic (trade) missions, Holland Pavilions at medical exhibitions, 
seminars and conferences, visitor programmes in The Netherlands and 
so forth. Next to these we act as a portal towards the Dutch life sciences 
& health sector, a knowledge centre for our partners and a neutral 
discussion partner for Dutch and foreign governments.

Die Task Force Health Care (TFHC) ist eine nicht-gewinnorientierte 
Plattform, die Anreize zur Kooperation zwischen Organisationen im 
niederländischen Life Sciences- und Gesundheitssektor setzt und die 
Nachhaltigkeit und das Gesundheitswesen weltweit fördert. Die Partner 
dieser Plattform sind niederländische Forschungsinstitute, NGOs, die 
Regierung sowie Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind. 

Die TFHC ermöglicht ihren Partnern, ihre innovativen und nachhaltigen 
Lösungen für das Gesundheitswesen dem Rest der Welt vorzustellen 
und ein Bewusstsein für die neuesten Entwicklungen und Lösungen im 
Gesundheitswesen zu schaffen. 

Die TFHC organisiert jede Woche zahlreiche Aktivitäten wie wirtschaftliche 
(Handels-)Missionen, Holland-Pavillons auf Medizinmessen, Seminaren 
und Konferenzen, Besucherprogramme in den Niederlanden und vieles 
mehr. Darüber hinaus fungieren wir als Portal für den niederländischen 
Life Sciences- und Gesundheitssektor und als neutraler Partner für 
niederländische und ausländische Regierungen.

Tegema
Science Park Eindhoven 5080
NL-5692 EA Son
E: info@tegema.nl
www.tegema.nl

E: mvacht@tegema.nl
M: +31 613 360 848
E: wvdbroek@tegema.nl
M: +31 653 858 773

Martin van Acht
Director

Wim van den Broek
Director

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

Tegema

High Tech Systems - Medical Technology - Factory Automation

TEGEMA develops, engineers and realizes products, processes and 
systems, from idea to a functional model, prototype or pre-production 
series. Our technicians take on the most complex and challenging client 
questions and work on their own projects, which together forms our 
technology road map, tuned to trends and market demands.

As a multi disciplined development partner, TEGEMA offers you a wider 
scope and new opportunities through close co-operation. We want to 
take your ideas to the next level - and far beyond. 
By constantly challenging our creativity, results are found in the best 
solutions for our clients. Thinking ‘out of the box’ keeps our minds fresh, 
which leads to innovative applications and products. Our teams have 
wisdom to share in project-oriented product and system development, 
for established firms, start-ups and spin-offs. Whenever necessary, we 
work closely with our network of specialist companies and institutes. 

Hightech-Systeme - Medizintechnik - Fabrikautomatisierung

TEGEMA entwickelt, entwirft und realisiert Produkte, Prozesse und Systeme. 
Die Arbeit erstreckt sich von der Idee bis hin zu funktionsfähigen Mustern 
oder Prototypen oder einer Vorserienproduktion. Unsere Techniker stellen 
sich äußerst komplexen und anspruchsvollen Fragen des Kunden und 
arbeiten außerdem an eigenen Projekten. Daraus leitet sich unsere Strategie 
für die Technik der Zukunft ab, die an den Trends und Marktbedürfnissen 
ausgerichtet ist.

TEGEMA ist ein multidisziplinärer Entwicklungspartner, der Ihrem 
Unternehmen durch enge Zusammenarbeit eine breitere Palette von 
Möglichkeiten bietet und neue Absatzchancen erschließt. Wir wollen Ihre 
Ideen einen Schritt voranbringen - und weit darüber hinaus.
Indem wir stets aufs Neue unsere Kreativität herausfordern, gelangen 
wir zu Resultaten, die für unsere Kunden die beste Lösung darstellen. Wir 
denken unorthodox und halten so den Geist frisch, was im Ergebnis zu 
neuartigen Anwendungen und Produkten führt. Unsere Teams besitzen 
Fachkenntnisse, die sie gerne im Rahmen projektorientierter Produkt- und 
Systementwicklung für etablierte ebenso wie für neu oder ausgegründete 
Unternehmen zur Verfügung stellen. Wo dies nötig ist, arbeiten wir eng mit 
unserem Netz aus spezialisierten Unternehmen und Instituten zusammen.
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Jaime Essed
Managing Director

TelePsy 
Gelissendomein 8-10
NL-6229 GJ Maastricht
P: +31 433 507 385
www.telepsy.nl

TelePsy Köln
Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29
DE-50672 Köln
P: +49 221 569 4104
www.telepsy.de

E: j.essed@telepsy.de 
M: +31 649 887 956

TelePsy

TelePsy develops and offers an online platform for diagnostics, 
monitoring and treatment of psychological diseases. We offer a great 
variety of e-mental-health tools that can be supportive during different 
moments in the treatment of patients.

Our portfolio includes time and cost saving online tests for diagnostics 
and routine outcome monitoring as well as psycho-educational video’s 
and text, self-help-exercises, diaries and messaging.

TelePsy was incorporated in The Netherlands and is currently one of 
the market leaders in e-mental-health. We have approximately 2,500 
customers in a range of small independent practises to large clinics. 

The TelePsy platform has been developed with great care for data-
security and user friendliness. For this we have already been awarded. 

TelePsy entwickelt und verwaltet eine Internetplattform zum 
Diagnostizieren, Monitoren und Behandeln von vor allem psychischen 
Krankheiten und Beschwerden. Dies wird durch eine umfassende Sammlung 
von eMentalHealth-Werkzeugen bewerkstelligt, die Behandelnde individuell 
zugeschnitten auf die jeweilige Situation des Patienten unterstützend zu 
ihrer Therapie einsetzen können. Unsere Angebote umfassen die zeit-, 
kosten- und mühensparende Onlineabnahme von Testverfahren für 
Diagnostik und Outcome Monitoring, Psychoedukationsvideos und –texte, 
Selbsthilfeübungen, Tagebuchfunktionen, usw. 

TelePsy stammt ursprünglich aus den Niederlanden und ist dort mit 
rund 2500 Kunden von kleinen, selbstständigen Praxen bis hin zu 
größeren Kliniken und Therapiezentren einer der Marktführer im 
Bereich eMentalHealth. Groß wurde TelePsy mit dem TeleScreen, einem 
computeradaptiven, allgemeinen psychischen Screeninginstrument, das 
zukünftig auch für den deutschen Sprachraum validiert werden soll.

Die TelePsy Plattform wurde mit den Leitgedanken des Datenschutzes und 
der Benutzerfreundlichkeit entwickelt und hat dafür schon Auszeichnungen 
erhalten. 

TNO Personal Health 
Technologies
Utrechtseweg 48
PO Box 360
NL-3704 HE Zeist
P: +31 888 662 816
www.tno.nl

E: gerrit.beumer@tno.nl
M: +31 653 741 198

Gerrit Beumer
Business Development 
TNO Personal Health Technologies

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

TNO Personal Health Technologies

TNO’s mission is to optimize the balance between costs and 
effectiveness of health care by better understanding of the individual 
biology of health and disease, and the ability to provide tailored 
interventions that meet the (biological) requirements of the individual. 
This thru programs as “faster into humans”,”Personalized Therapeutic 
Interventions”and initiatives and innovations in Big Data and m/eHealth. 

Individuals will increasingly gain control over their own health. Using 
self-monitoring- and diagnosis tools, people will be able to monitor 
their health status and disease risks and acquire personalized advice on 
effective disease-prevention strategies.  Together with support tools 
(e.g. eHealth) and telecare, this will contribute to an affordable health 
care system while maintaining a high standard of care. 

As a not-for-profit innovator and innovation implementor, TNO’s 
personal health care technologies dedicates her professionalism, 
creativity and extensive facilities towards this vision, enabled by her 
mandate to help SMEs and society as a whole. 

Ziel von TNO ist es, Kosten und Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems in 
ein optimales Gleichgewicht zu bringen. Grundlage hierfür sind ein besseres 
Verständnis der Biologie von Gesundheit und Krankheit und die Fähigkeit, 
individuelle, den (biologischen) Anforderungen des Einzelnen entsprechende 
Behandlungen anzubieten. Erreichen wollen wir dies durch Programme 
wie „Faster into humans“, „Personalized Therapeutic Interventions“ sowie 
Initiativen und Innovationen in den Bereichen Big Data und m/eHealth. 

So soll der Einzelne zunehmend Kontrolle über die eigene Gesundheit 
gewinnen. Der Einsatz von Hilfsmitteln zur Eigenkontrolle und -diagnose 
ermöglicht Menschen die Überwachung des eigenen Gesundheitszustands 
und von Gesundheitsrisiken sowie den Zugang zu individueller Beratung 
bezüglich Strategien für eine effektive Krankheitsvorbeugung.  Zusammen 
mit unterstützenden Tools (z. B. eHealth) und Telecare wird dies zu einem 
erschwinglichen Gesundheitssystem beitragen und gleichzeitig einen hohen 
Pflegestandard gewährleisten. 

Ihrem Auftrag folgend, KMUs und die Gesellschaft insgesamt zu 
unterstützen, setzt die TNO als gemeinnütziger Innovator bei ihren 
Technologien für die persönliche Gesundheitsfürsorge ihre Professionalität, 
Kreativität und umfangreichen Einrichtungen zur Verwirklichung dieser 
Vision ein. 
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Rieny Rijnen
Founder & CEO

TOPIC Embedded 
Systems
Eindhovenseweg 32c
NL-5683 KH Best
PO Box 440
NL-5680 AK Best
P: +31 499 336 979
www.topic.nl 
 
E: rieny.rijnen@topic.nl
M: +31 651 405 213

TOPIC Embedded Systems

Since 1996 we have built on our expertise in embedded system 
development and ever since we have realized many, often socially 
relevant, systems and products for our customers.

The added value of working with TOPIC lies not only in our vast software 
know-how but also in our expertise and experience in hardware and 
FPGA design.
With al this knowledge and expertise we try to make the world a little 
better, healthier and smarter every day.

On a turn key basis we help our customers to come from anidea to the 
final end product. 
Next to that we have a complete ecosystem of embedded building 
blocks, which we sell worldwide via our distributors.

Seit 1996 haben wir auf unserer Kompetenz in der Entwicklung integrierter 
Systeme aufgebaut, und seit der Gründung haben wir zahlreiche, oftmals 
sozial relevante Systeme und Produkte für unsere Kunden geschaffen.

Der Mehrwert einer Zusammenarbeit mit TOPIC ergibt sich nicht nur aus 
dem umfangreichen Know-how auf dem Gebiet der Software, sondern auch 
aus dem Fachwissen und der Erfahrung in den Bereichen Hardware und 
FPGA-Entwurf.
Unsere Kompetenz und Erfahrungen wollen wir dazu nutzen, die Welt jeden 
Tag ein wenig besser, gesünder und intelligenter zu gestalten.

Wir begleiten unsere Kunden auf dem gesamten Weg von der Idee bis zum 
schlüsselfertigen Endprodukt.
Darüber hinaus verfügen wir über eine umfassende Palette integrierter 
Bausteine, die über unsere Vertriebspartner in aller Welt verkauft werden.

Vahlkamp International
A.Hofmanweg 5a
NL-2031 BH Haarlem
Veedrift 1
NL-5708 HS Helmond
P: +31 492 528 975
E: info@vahlkamp.nl
www.vahlkamp.nl

E: ericdemunck@vahlkamp.nl
M: +31 646 287 386

Eric de Munck
Owner Managing Director 

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

Vahlkamp International

Easy to use, practical, and affordable
For over one third of a century, Vahlkamp has been developing and
producing cordless alarm systems. From our company philosophy, we
are continuously striving for making ideal combinations of ease of use,
practical, and affordable products; always from the starting point that 
safety and security are core values where the most vulnerable groups in 
our society are concerned. Vahlkamp endeavours to develop products 
on the basis of concrete demands made by the target group. This is what 
we have been doing for more then thirty years. And this is what we will 
continue to do.
Vahlkamp develops alarm systems – if necessary in combination with
in-house services – for the wide application area of healthcare, geriatric
care, psychiatric care, and care for the handicapped. Our product range
is directed at institutions, such as hospitals and nursing and residential
homes, as well as small-scale residential services and organisations that
offer Home care.
Safety, security and trust. All products developed by Vahlkamp will turn
any user’s living environment into a safer, more comfortable place to be.
Our systems are developed in such a way that they are always integrated
into an existing technical infrastructure. Naturally, we can also provide
a complete package; customised to the specific circumstances
of each individual user.

Bedienungsfreundlich, praktisch, preisgünstig
Vahlkamp entwickelt und produziert seit einem dritteljahrhundert
schnurlose Alarmanlagen. Im Sinne unserer Unternehmensphilosophie
streben wir fortwährend nach der idealen Kombination aus
Bedienungs freundlichkeit, Zweckmäßigkeit und günstigem Preis fur unseren 
Produkten.  Den Ausgangspunkt bildet dabei immer der Gedanke, dass 
die Gefahrenabwehr zum Schutz der schwächsten Gruppen in unserer 
Gesellschaft höchste Priorität hat. Bei Vahlkamp ist man stets darauf aus, 
Produkte anhand konkreter Anforderungen seitens der Zielgruppe zu 
entwickeln. Diese Arbeit machen seit nunmehr 30 Jahren. Und wir werden 
genauso weitermachen.
Vahlkamp entwickelt Alarmanlagen - die gegebenenfalls in Kombination 
mit hausinternen Dienstleistungen angeboten werden - für das breite 
Feld der Gesundheitsfürsorge, der Alten- und Behindertenpflege 
sowie der psychiatrischen Pflege. Unsere Angebotspalette umfasst 
Produkte für Krankenhäuser, Pflege- und Wohnheime sowie für kleine 
Hausbetreuungsunternehmen und Organisationen für die außerklinische 
Betreuung.
Schutz, Sicherheit, Vertrauen. Alle von Vahlkamp entwickelten Produkte
verschaffen dem Nutzer ein Lebensumfeld, das sicherer und sorgenfreier
ist. Bei der Entwicklung unserer Systeme achten wir darauf, dass diese immer 
in eine vorhandene technische Infrastruktur integriert werden können. 
Selbstverständlich können wir auch Komplettpakete liefern, die auf die 
besonderen Umstände des einzelnen Anwenders zugeschnitten sind.
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Nicol van Hoof
CEO

Van Hoof Groep
Stikker 19A
NL-5721 VD Asten
P: +31 402 018 719
E: info@vanhoofgroep.nl
www.vanhoofgroep.nl

E: nicol@vanhoofgroep.nl
M: +31 615 074 119

Van Hoof Groep

The Van Hoof Groep consists of three metal companies, each with their 
own specialism:

• NIMA speciaalwerk BV creates high quality components;
• Van Eijk Transmissie produces extremely accurate drive components;
• HMF Nederland is strong in aesthetic and constructive sheet metal.

Individually, they offer the best in metal, but together, they are able to
achieve an even higher level. The Van Hoof Groep is located in Asten and
Valkenswaard: the center of Europe’s technological knowledge region.
It is where experienced metal specialists, powered by state of the art 
machinery,  work on the most innovative contracts in metal.

Die Van Hoof Groep besteht aus drei Tochterfirmen in die Metalbearbeitung 
mit je einer eigenen Spezialität:

• NIMA Speciaalwerk BV stellt hochwertige Komponenten her;
• Van Eijk Transmissie fertigt äußerst genaue Antriebskomponenten;
• HMF Nederland ist ein starker Produzent von ästhetischer und 

konstruktiver Blechteile.

Unabhängig voneinander bieten sie das Bestmögliche aus Metall, 
zusammen wird jedoch ein noch höheres Niveau erreicht. Die Van Hoof 
Groep hat zwei Standorte:  in Asten und in Valkenswaard, im Zentrum der 
europäischen technologischen  Kompetenzregion. Dort arbeiten erfahrene 
Metallspezialisten in einem hervorragend ausgestatteten Maschinenpark an 
den innovativsten Aufträgen in Metall.

VirtualMedSchool
Statenlaan 71
NL-3051 HM Rotterdam
www.virtualmedschool.com

E: nanninga@
virtualmedschool.com 
M: +31 628 599 991

Ronald Nanninga
Co-founder and CEO 

Company 
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VirtualMedSchool

The serious game AbcdeSIM is the flagship product of 
VirtualMedSchool
AbcdeSIM is an online simulated emergency department with virtual 
patients. In an online realistic and immersive emergency department 
environment doctors and nurses are challenged to care for the sickest 
patients. Doctors and nurses learn to accurately assess the medical 
condition of each patient, recognize life threatening illnesses and 
injuries, and resuscitate and stabilize in ordered priority.
We have specific versions of abcdeSIM for emergency physicians, 
emergency department nursing, pre-hospital primary care, treatment of 
severe burn victims and paediatrics. More will follow.
AbcdeSIM was developed by and on initiative of Erasmus University 
Medical Center in Rotterdam, The Netherlands.
AbcdeSIM includes a high-fidelity physiological model that contains 
more than 200 parameters for circulation, respiration and consciousness. 
This model creates a very realistic and immersive experience in which 
the trainee can see the direct results of their chosen diagnostics and 
treatment. 
Just like flight-simulators have increased airline safety, abcdeSIM aims to 
cost-effectively increase patient safety.

Das Simulationsspiel AbcdeSIM ist das Hauptprodukt von 
VirtualMedSchool
AbcdeSIM ist die Online-Simulation der Notaufnahmestation in einem 
Krankenhaus mit virtuellen Patienten. In der realistisch und überzeugend 
dargestellten Online-Szenerie einer Notaufnahmestation haben Ärzte 
und Krankenpfleger die Aufgabe, sich um die bedürftigsten Patienten zu 
kümmern. Die Ärzte und Krankenpfleger lernen dabei, die Verfassung 
der einzelnen Patienten zu beurteilen, lebensbedrohliche Erkrankungen 
und Verletzungen zu erkennen und nach vorgegebenen Prioritäten 
Wiederbelebungs- und Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen.
Es sind spezielle Versionen von AbcdeSIM für Notärzte sowie für die 
Notfallversorgung, die vorklinische Primärversorgung, die Behandlung von 
Brandwundenopfern und Pädiatrie verfügbar. Weitere Versionen werden 
folgen.
AbcdeSIM ist von und auf Initiative der Erasmus-Universitätsklinik in 
Rotterdam entwickelt worden.
AbcdeSIM umfasst ein wirklichkeitsnahes physiologisches Modell, in dem 
mehr als 200 Parameter für Kreislauf, Atmung und Bewusstsein enthalten 
sind. Dieses Modell vermittelt einen sehr realistischen und überzeugenden 
Eindruck; die Auszubildenden können dabei die direkten Ergebnisse ihrer 
Diagnosen und der von ihnen gewählten Behandlung beobachten.
Flugsimulatoren haben zu mehr Sicherheit im Flugbetrieb geführt. In gleicher 
Weise kann mit AbcdeSIM auf kostengünstige Weise die Patientensicherheit 
verbessert werden.
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Alberto Dozeman
Marketing & Sales Director 

Wittenburg
Productieweg 12
NL-3899 AK Zeewolde 
PO Box 32 
NL-3870 CA Hoevelaken
P: +31 362 000 300 
E: info@wittenburgbv.nl        
www.wittenburgbv.nl 

E: ad@wittenburgbv.nl
M: +31 623 168 034

Wittenburg

Wittenburg is a medical plastic compounder manufacturing (ISO 
13485) soft thermoplastic elastomers and speciality engineering plastics 
compound under brand name Cawiton. Cawiton grades are used by our 
customers to manufacture parts for medical devices and pharmaceutical 
packaging. Examples of final applications of the Cawiton grades are: 
infusion bags, medical tubes, medical and pharmaceutical stoppers & 
closures, catheters, pharmaceutical packaging, airway management 
applications, soft medical grips, medical wire & cable, medical housing 
and medical analysis equipment.  
Co-development and customisation to our customer needs are 
strengths of Wittenburg.

We are looking for medical plastic processors, medical device 
manufacturers and pharmaceutical (packaging) companies who are 
looking for innovative medical or pharmaceutical packaging material 
solutions.   If you are looking for a PVC free alternative or want to replace 
traditional thermoset applications or silicone rubber then Wittenburg is 
the preferred choice.  Cawiton solutions are cleaner and environmental 
friendly.  Lower part costs are possible due to higher integration levels 
of the final part or in-house production.  Wittenburg also has products 
that are: self lubricating, heat conductive, electrical conductive, metal 
detectable, hydrophilic modified and radiopaque.

Wittenburg ist ein Hersteller von Kunststoffen für medizinische 
Anwendungen, der nach ISO 13485 thermoplastische Elastomere 
sowie Spezialkunststoffe für technische Anwendungen unter der 
Markenbezeichnung Cawiton herstellt. Aus Cawiton-Produkten werden von 
unseren Kunden Bauteile für medizinische Geräte sowie pharmazeutische 
Verpackungen gefertigt. Die Cawiton-Produkte werden unter anderem für 
Infusionsbeutel, medizinische Schläuche, medizinische und pharmazeutische 
Stopfen und Verschlüsse, Katheter, Arzneimittelverpackungen, 
Beatmungssysteme, weiche medizinische Klemmen, medizinische Drähte, 
medizinische Gehäuse und medizinische Analysegeräte eingesetzt.
Die gemeinsame Produktentwicklung und die Lieferung maßgeschneiderter, 
auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmten Produkte bilden die Stärken 
des Unternehmens Wittenburg.

Wir suchen nach Unternehmen, die medizinische Kunststoffe 
verarbeiten, nach Medizingeräteherstellern und nach Unternehmen 
für pharmazeutische Produkte oder Verpackungen, die auf der Suche 
nach innovativen Werkstofflösungen für medizinische Anwendungen 
oder Arzneimittelverpackungen sind. Wenn Sie sich eine PVC-freie 
Alternative oder Ersatz für herkömmliche Duroplast-Anwendungen oder 
Silikonerzeugnisse wünschen, dann ist Wittenburg für Sie die erste Adresse. 
Cawiton-Lösungen sind sauberer und zudem umweltfreundlich. Durch 
eine stärkere Integration beim Aufbau des Endprodukts, oder durch eine 
betriebseigene Fertigung, fallen die Produktkosten niedriger aus. Wittenburg 
bietet außerdem Produkte an, die selbstschmierend, wärmeleitend, 
elektrisch leitend, für Metalldetektoren erkennbar, hydrophil modifiziert und 
strahlungsundurchlässig sind.
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Reinoud Weijman 
Founder and Managing Director

Jan Bosveld
Sales Manager

AET Europe
IJsselburcht 3
NL-6825 BS Arnhem
PO Box 5486
NL-6802 EL Arnhem
P: +31 263 653 350
E: info@aeteurope.nl
www.aeteurope.nl 

E: Weijman@aeteurope.nl
M: +31 651 393 709
E: bosveld@aeteurope.nl
M: +31 657 888 952

AET Europe 

AET Europe is market leader in the area of IT security solutions. We 
are specialized in creating the perfect technological solution for user 
identification, authentication and digital signatures. We create unlimited 
access, 24/7 for everyone. AET provides security solutions for deploying 
employee cards and eID’s for (mobile) devices or machines within IoT. 
Our success is based on the simplicity and flexibility of our solutions and 
the services we offer. The used technologies are based on the worlds’ 
highest accepted standards for information security and e-commerce 
that guarantee high quality and broad range of use cases. Our products 
are typically used in Government, Healthcare, Finance and Enterprises. 

Our solutions are:
• SafeSign Identity Client: Flexible middleware for strong authentication 

with smart cards and USB tokens on any device.
• BlueX eID Management: Automated eID Management for any 

organisation on any level of assurance.
• ConsentID Identity Provider: Authentication and Digital Signing on 

mobile devices.

AET Europe ist der Marktführer auf dem Gebiet von IT-Sicherheitslösungen. 
Das Unternehmen ist auf die Schaffung perfekter technischer Lösungen für 
Nutzererkennung, Authentifizierung und digitale Signaturen spezialisiert. 
Wir sorgen dafür, dass jeder rund um die Uhr uneingeschränkten Zugang 
hat. AET liefert Sicherheitslösungen für den Einsatz von Schlüsselkarten sowie 
eID-Systeme für (mobile) Geräte oder für Maschinen im Internet der Dinge. 
Grundlage unseres Erfolgs sind ebenso einfache wie flexible Lösungen, 
die durch passende Dienstleistungen ergänzt werden. Die verwendete 
Technik ist nach den weltweit strengsten Standards für Datensicherheit 
und E-Commerce ausgelegt und bietet die Gewähr für hohe Qualität und 
vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Unsere Produkte kommen vielfach 
bei Behörden, im Gesundheitswesen, in der Finanzbranche sowie bei 
Unternehmen zum Einsatz.

Das sind unsere Lösungen:
• SafeSign Identity Client: Flexible Middleware für die zuverlässige 

Authentifizierung mit Smartcards und USB-Tokens auf jedem beliebigen 
Gerät.

• BlueX eID Management: Automatisierte eID-Verwaltung für 
Unternehmen aller Art und jedes gewünschte Schutzniveau.

• ConsentID Identity Provider: Authentifizierung und digitale Signaturen auf 
mobilen Geräten.

Reinier van der Drift
Business Development Director 
Strong Authentication Solutions

Michel van der Laan
Vice President Identity, 
Access & Security

Authasas 
p/a HSD campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
NL-2595 AN The Hague
P: +31 172 505 555
www.authasas.com

E: rvanderdrift@authasas.com 
M: +31 652 644 841

Authasas 

Authasas is the leading strong authentication framework which 
integrates seamlessly with Microsoft, Novell, VMware & Citrix 
environments and interfaces to all major Single Sign-On vendors. 
Authasas Advanced Graded Authentication Patent safeguards 
corporate- and cloud networks, systems and applications under all 
circumstances. Authasas offers biometrics, contact & contactless card 
technologies, Mobile Out Of band, One Time Passwords (soft) tokens, 
USB Flash drives and Federated Authentication. Worldwide millions of 
users rely on the strong authentication provided by Authasas.

In 2015 Authasas has been acquired by Micro Focus International Plc, 
a member of the FTSE 250. Authasas is located at The Hague Security 
Delta Campus.

Authasas ist das führende hochsichere Authentifizierungssystem. Es 
lässt sich nahtlos in Umgebungen von Microsoft, Novell, VMware und 
Citrix einbinden und verfügt über Schnittstellen für alle großen Single-
Sign-on-Anbieter. Mit dem Authasas Advanced Graded Authentication 
Patent sind Netze, Systeme und Anwendungen in Firmen und Clouds 
unter allen Umständen sicher. Authasas bietet Biometrie, Kontakt- und 
Transponderkartentechnik, mobile Out-of-band-Authentifizierung, 
Einmalkennwörter, (Soft) Tokens, USB-Speicherstifte und Federated 
Authentication. Millionen von Nutzer in aller Welt verlassen sich auf die 
leistungsfähige Authentifizierung von Authasas.

Im Jahr 2015 wurde Authasas von der Micro Focus International Plc 
übernommen, die an der Londoner Börse im FTSE 250 notiert ist. Authasas 
hat seinen Sitz auf dem Security Delta Campus in Den Haag.
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City of The Hague 
Spui 70
NL-2511 BT The Hague
PO Box 12600
NL-2500 DJ The Hague
P: +31 707 528 554
www.denhaag.nl 

E: elisabeth.minnemann@
denhaag.nl 
M: +31 683 637 285
E: rhj.wondolleck@gmail.com
M: +31 651 404 790

Elisabeth Minnemann 
Director International Affairs 

Roland Wondolleck 
Advisor International Affairs

Company 
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City of The Hague 

The Hague is the International City of Peace and Justice. It is the United 
Nations’ second city, after New York. The Hague has a long history in 
international diplomacy and in hosting international organisations. It all 
started with the first Hague Peace Conference, held in the city in 1899. 
Since then, more and more institutions have been drawn to The Hague. 
Now there are 160 international organisations in The Hague, employing 
around 14,000 people dedicated to the cause of world peace. As far away 
as Sarajevo, Nairobi and Kabul, the name ‘The Hague’ represents hope: 
hope for millions of people that the crimes perpetrated against them will 
not go unpunished. Hope for a peaceful future. The city of The Hague is 
looking to strengthen its ties with other countries, such as Germany, to 
further develop initiatives regarding peace and justice.

Den Haag ist die internationale Stadt von Frieden und Gerechtigkeit. Nach 
New York ist es die zweitwichtigste Stadt der Vereinten Nationen. Den 
Haag blickt auf eine lange Geschichte auf dem Gebiet der internationalen 
Diplomatie und als Niederlassungsort internationaler Organisationen 
zurück. Es begann mit der ersten Haager Friedenskonferenz, die 1899 in der 
Stadt abgehalten wurde. Seitdem hat es immer mehr Einrichtungen nach 
Den Haag gelockt. Heute sind in der Stadt 160 internationale Organisationen 
mit rund 14.000 Mitarbeitern ansässig, die im Namen des Weltfriedens tätig 
sind. In so entfernten Orten wie Sarajevo, Nairobi und Kabul steht der Name 
“Den Haag” für Hoffnung: Hoffnung für Millionen von Menschen, dass die 
gegen sie verübten Verbrechen nicht ungestraft bleiben. Hoffnung auf eine 
friedliche Zukunft. Die Stadt Den Haag strebt danach, die Beziehungen zu 
anderen Ländern wie Deutschland zu vertiefen, um weitere Initiativen auf 
dem Gebiet von Frieden und Gerechtigkeit zu entwickeln.

Petra van Schayik
CEO

Ries van Son
CTO

Compumatica secure 
networks 
Oude Udenseweg 29
NL-5405 PD Uden
PO Box 201 
NL-5400 AE Uden 
P: +31 413 334 668
E: info@compumatica.com 
www.compumatica.com 

Germany
Monnetstraße 9 
D-52146 Würselen
P: +49 2405 8924 400 
E: info@compumatica.com
www.compumatica.com  

E: Petra.vanschayik@
compumatica.com
E: Ries.vanson@
compumatica.com 

Compumatica secure networks

Compumatica secure networks is an independent cybersecurity 
company, based in The Netherlands and Germany. Compumatica has 
a vision to develop and deliver high quality and user-friendly security 
solutions for every company. The customers of Compumatica are 
government and multinationals who care about cybersecurity. 

Product overview:
• CryptoGuard VPN family (encrypting network communication)
• CompuMail Gateway(encrypting & signing of e-mails)
• CompuWall (safest Firewall)
• CompuDiode (secure separation of networks)

USP’s:
• Certifications from different governments (The Netherlands & 

European Union)
• Independent company
• European manufacturer
• No backdoors
• Personal contact (customized support and development on demand)

Compumatica is looking for end-customers, value-added resellers and 
distributors for IT security products. All companies should have a good 
relationship with government and multinationals. 

Compumatica secure networks ist ein unabhängiges Unternehmen für 
Internetsicherheit (Cybersecurity) mit Niederlassungen in Deutschland und 
den Niederlanden. Compumatica hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige und 
benutzerfreundliche Sicherheitslösungen für alle Unternehmen zu liefern. 
Zu den Kunden von Compumatica zählen Behörden und multinationale 
Konzerne, für die Internetsicherheit sehr wichtig ist.

Produktübersicht:
• CryptoGuard VPN-Familie (Datenverschlüsselung in Netzwerken)
• CompuMail Gateway (Verschlüsselung und Signatur von   
 E-Mail-Nachrichten)
• CompuWall (hoch sichere Firewall)
• CompuDiode (sichere Trennung von Netzwerken)

Alleinstellungsmerkmale:
• Zertifizierung durch verschiedene staatliche Behörden (Niederlande und  
 Europäische Union)
• Unabhängiges Unternehmen
• Europäischer Hersteller
• Keine Hintertüren
• Persönliche Betreuung (maßgeschneiderter Service und bedarfsorientierte
 Entwicklung)

Compumatica ist auf der Suche nach Endkunden, Mehrwert-
Wiederverkäufern und Vertriebsunternehmen für IT-Sicherheitsprodukte. 
Wir würden gerne Kontakt zu Unternehmen aufnehmen, die über gute 
Beziehungen zu Behörden und multinationalen Konzernen verfügen.
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Delft University of 
Technology
Mekelweg 4
NL-2628 CD Delft
PO Box 5
NL-2600 AA Delft
P: +31 152 783 317
www.tudelft.nl

E: a.peters@tudelft.nl
E: o.liska@tudelft.nl
M: +31 618 525 837

Olga Liska-Luzi
Business Development Manager 
Healthcare 

Anke Peters
Business Relations Manager

Company 
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Delft University of Technology

Delft University of Technology is a modern university with a rich 
tradition. It is the oldest and largest technical university in the 
Netherlands. Its eight faculties belong to the top of technological 
research and strongly promote the advancement of science for the 
benefit of society.  

TU Delft sees the valorisation of knowledge as an important part of 
its strategy and therefore maintains close links with international 
companies. These connections are built by the means of true 
relationships, providing collaborating industry partners with a significant 
competitive edge while driving TU Delft ś mission of pushing the 
boundaries of science and research. 

We offer:
• Needs-driven, unique technological solutions combining science, 

engineering and design in one approach.
• Top-notch test facilities to validate new technological developments 

and concepts.

Die technische Universität Delft ist ein modernes Institut mit einer 
reichen Vergangenheit. Es ist die älteste und größte technische Universität 
der Niederlande. Die acht Fakultäten zählen zur Spitze der technischen 
Forschung und setzen sich engagiert für den wissenschaftlichen Fortschritt 
zum Wohle der Gesellschaft ein.

Für die TU Delft ist die Valorisierung von Wissen ein bedeutender 
Teil ihrer Strategie. Aus diesem Grund bestehen enge Beziehungen 
zu internationalen Unternehmen. Diese Verbindungen tragen den 
Charakter echter Partnerschaften. Die eingebundenen Partner aus der 
gewerblichen Wirtschaft profitieren durch den dabei gewonnenen klaren 
Wettbewerbsvorteil, während sich die TU Delft ihrem Auftrag widmen und 
Pionierarbeit auf dem Gebiet von Wissenschaft und Forschung leisten kann.

Wir bieten:
• einzigartige, bedarfsorientierte technische Lösungen, bei denen 

Wissenschaft, Ingenieurarbeit und Entwurf in einem kombinierten Ansatz 
erarbeitet werden.

• Prüfeinrichtungen der Spitzenklasse, in denen technische 
Neuentwicklungen und neue Konzepte erprobt werden können.

Wim Jagtenberg
Director business development & 
sales

Menno Stijl
Mentor Authasas

Digital Intelligence 
Group 
Wilhelmina van Pruisenweg 104
NL-2595 AN The Hague
P: +31 704 442 887
www.digint.com

E: jagtenberg@digint.com
M: +31 648 431 602
E: mstijl@authasas.com
M: +31 653 352 924

Digital Intelligence Group 

Digint is a company that specialises in providing products and training 
courses in the digital intelligence field for government services and 
companies.

Products amongst others:

Maldith 
Maldith is a system that enables you to perform automated internet 
investigations on large and complex datasets. Maldith is a toolbox that 
is created to find, analyze, correlate, and visualize large sets of data. The 
Dutch Financial Service Authorities was the launching customer. 

Cyberscan
Software that quickly and accurately searches the network of a large area 
and visualized. CyberScan is software that delivers a digital version of the 
in military terms so-called Operational Picture and is part of the offensive 
cyber capabilities.

SaaS: hybrid, multifactor authentication
• Authentication in the Cloud or if desired on premise
• Hybrid authentication (in the cloud, on premise, in the office)
• Multi-factor authentication with existing methods respected
• Multi-tenant: Identification Software as a Service

Digint ist auf Produkte und Ausbildungen auf dem Gebiet der digitalen 
Spionage für Behörden und Unternehmen spezialisiert.

Zu den angebotenen Produkten gehören:

Maldith
Maldith ist ein System, das die automatisierte Untersuchung großer und 
komplexer Datenmengen im Internet ermöglicht. Bei Maldith handelt 
es sich um ein Instrumentarium für die Suche, Analyse, Kopplung 
und Veranschaulichung großer Datenmengen. Erstkunde war die 
niederländische Finanzaufsichtsbehörde.

CyberScan
Mit dieser Software können großflächige Netze schnell und gründlich 
durchsucht und visualisiert werden. CyberScan erzeugt eine digitale Version 
dessen, was im militärischen Bereich als Lagebild bezeichnet wird, und bildet 
einen Bestandteil der offensiven Fähigkeiten im Internet.

SaaS: hybride Multifaktor-Authentifizierung
• Authentifizierung in der Cloud oder nach Wunsch On-Premise
• Hybrid-Authentifizierung (in der Cloud, On-Premise, im Büro)
• Multifaktor-Authentifizierung unter Berücksichtigung bestehender   
 Methoden
• Multi-Tenant: Identifizierungssoftware als Dienstleistung
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Dutch Payments 
Association
Betaalvereniging Nederland
Gustav Mahlerplein 33-35
NL-1082 MS AMSTERDAM
PO Box 83073
NL-1080 AB AMSTERDAM
P: +31 203 051 900
www.betaalvereniging.nl 
www.ideal.nl
www.idin.nl

E: m.doeland@
betaalvereniging.nl 
M: +31 610 989 845

Marco Doeland
Head of Risk Management
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Dutch Payments Association

The Dutch Payments Association cooperates with its members and 
stakeholders to foster the payments system in the Netherlands, such as 
iDEAL, (digital) direct debit mandates, instant payments and iDIN. 

iDEAL’s success
iDEAL, an Online Banking Payment method allows consumers to make 
real-time, guaranteed payments to merchants, by generating SEPA 
Credit Transfer from within their trusted online banking portal.

• recommended by consumer rights organizations and web merchant 
trade organizations

• iDEAL acceptance close to 100%
• over 75% of Dutch e-commerce value
• accepted by webshops in over 50 countries

iDIN, the new way of online identification
Based on iDEAL’s success, Dutch banks introduce an online identity 
service called iDIN in 2016. With iDIN bank customers can identify 
themselves to online services for e-commerce, public authorities and 
insurance companies with the trusted log in method from their bank. 
The service will also be integrated with payment services.

Der niederländische Zweckverband “Betaalvereniging Nederland” widmet 
sich zusammen mit seinen Mitgliedern und Teilhabern der Betreuung 
der Zahlungssysteme in den Niederlanden, zu denen iDEAL, (digitale) 
Lastschriftmandate, Sofortzahlungen und iDIN zählen.

Der Erfolg von iDEAL
Das für das Online-Banking entwickelte Zahlverfahren iDEAL ermöglicht 
es Verbrauchern, in Echtzeit garantierte Zahlungen an Verkäufer zu leisten. 
Dies geschieht durch SEPA-Überweisungen, die über das bewährte Online-
Banking-Portal des Nutzers ausgeführt werden.

• Sowohl von Verbraucherschutzverbänden als auch von Internet-Händler-
Verbänden empfohlen

• Akzeptanz von iDEAL liegt bei nahe 100 Prozent
• Mehr als 75 Prozent des E-Commerce-Geschäfts in den Niederlanden
• Wird von Webshops in über 50 Ländern akzeptiert

iDIN: die neue Art der Online-Identifizierung
Nach dem Erfolg von iDEAL stellen die niederländischen Banken in diesem 
Jahr einen Online-Identitäts-Service namens iDIN vor. Mit Hilfe von iDIN 
können sich Bankkunden gegenüber Online-Diensten für E-Commerce, 
Behörden und Versicherungsunternehmen ausweisen, indem sie das 
bewährte Login-Verfahren ihrer Bank benutzen. Das System wird auch in 
Zahlungsdienste integriert.

Frank Geerdink
Managing Director

DTE (Dutch Thermal 
Engineering)
Westerbroekstraat 18
NL-7011 EX Gaanderen
PO Box 52
NL-7010 AB Gaanderen
P: +31 315 328 311
E: info@dte.eu
www.dte.eu

E: f.geerdink@dte.eu
M: +31 623 210 015

DTE (Dutch Thermal Engineering)

DTE established in 1984, has grown to a worldwide producer of state-
of-the-art cooling, heating and tempering installations for the industrial 
Machine Building and Engineering sector.
DTE continuously develops high quality products for offshore industry, 
chemical sector and biogas plants. Furthermore we deliver standard and 
client specific installations for packaging, offset and food industry.
Our staff of 60 people are enthusiastic to innovate and think about 
continuous improvement within our company on your behalf.
In 2005 we established a production facility in Indonesia, where semi-
finished products for our installations are manufactured.
Since 2014 we have a subsidiary in Denmark, specialised in tempering 
machines for oil and water and therefore a perfect fit with DTE’s product 
range.

Our keywords:
• Client-focused: Realising client specific installations which meet 

customers unique situation perfectly.
• Flexible: Reacting fluently and rapidly to markets needs, thanks to 

high quality engineering.
• Reliable: Focusing on sustainable connections, in which quality and 

reliability of the installations are key.

DTE wurde im Jahr 1984 gegründet und hat sich zu einem weltweit tätigen 
Hersteller modernster Kühl-, Heiz- und Wärmebehandlungsanlagen für die 
Maschinen- und Anlagenindustrie entwickelt.
Bei DTE werden fortwährend hochwertige Produkte für die Offshore-
Industrie, die chemische Industrie sowie Biogasanlagen entwickelt. 
Darüber hinaus liefern wir Anlagen für Verpackungs-, Offset- und 
Lebensmittelunternehmen sowohl in Standard- als auch in 
kundenspezifischer Ausführung.
Unsere 60 Mitarbeiter denken innovativ und übernehmen für Ihr 
Unternehmen gerne die Aufgabe, Konzepte zur laufenden Verbesserung 
auszuarbeiten.
Im Jahr 2005 haben wir eine Betriebsstätte in Indonesien errichtet, in der 
Halbfertigprodukte für unsere Anlagen hergestellt werden.
Seit 2014 verfügen wir über eine Niederlassung in Dänemark, die auf 
Wärmebehandlungsmaschinen für Öl und Wasser spezialisiert ist und damit 
perfekt zu den von DTE angebotenen Produkten passt.

Unsere Stichwörter:
• Kundenorientiert: Wir fertigen individuelle Anlagen, die optimal auf die 

besondere Situation des Kunden abgestimmt sind.
• Flexibel: Unsere leistungsfähige Konstruktionsabteilung versetzt uns in die 

Lage, schnell und flexibel auf Marktbedürfnisse zu reagieren.
• Zuverlässig: Wir legen Wert auf langfristige Beziehungen, in deren 

Mittelpunkt die Qualität und Betriebssicherheit der Anlagen steht.
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FME / Smart Industry
Boerhaavelaan 40, 
NL-2713 HX Zoetermeer
PO Box 190
NL-2700 AD Zoetermeer
E: voorzitter@fme.nl 
E: info@smartindustry.nl
www.fme.nl
www.smartindustry.nl

Ineke Dezentjé Hamming- 
Bluemink
Chairman of FME, Chairman of the 
European employers’ organisation 
Cemet, Chairman of Smart Industry

Rogier Blokdijk
Business Development Manager 
FME
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FME / Smart Industry

The world is in anticipation of a fourth industrial revolution. This 
revolution is driven by giant leaps in ICT innovation and promises to 
radically alter the face of industry in the coming decades. Automated 
production systems using advanced robotics increasingly communicate 
with each other on detailed aspects of production, joining up hitherto 
fragmented manufacturing processes. By linking all steps in the value 
chain, a world of possibilities opens for companies, old and new.

The aim is to make the industry more competitive through faster and 
better utilisation of the opportunities ICT has to offer. And we do that not 
only for the business community itself. A strong and innovative industry 
provides growth and jobs. That is the higher goal. The team proposes 
the following approach for this.

What will we do:
• Capitalising on existing knowledge
• Accelerating in Field Labs
• Strengthening the foundation

Smart Industry is the future. Let us embrace it to strengthen the 
economic powers of the Netherlands, building a better future.

Die Welt steht vor einer vierten industriellen Revolution. Angetrieben 
wird diese durch immense Innovationssprünge im Bereich der ITK, die 
eine radikale Veränderung der Industrie in den kommenden Jahrzehnten 
verspricht. Automatisierte Produktionssysteme mit fortschrittlicher 
Robotertechnik kommunizieren zur Abstimmung von Detailaspekten 
der Produktion zunehmend miteinander und verbinden so bislang 
fragmentierte Fertigungsverfahren. Die Verknüpfung aller Schritte in der 
Wertschöpfungskette eröffnet etablierten und neuen Unternehmen eine 
Welt von Möglichkeiten.

Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie durch schnellere und 
bessere Nutzung der Möglichkeiten der ITK zu steigern. Wir tun dies nicht 
nur zum Nutzen von Unternehmern. Eine starke und innovative Industrie 
generiert Wachstum und Arbeitsplätze. Darin liegt das höhere Ziel. Hierzu 
schlägt das Team folgende Vorgehensweise vor.

Unser Vorhaben:
• Vorhandenes Wissen gewinnbringend nutzen
• Aufbau von Field Labs (Testlaboren) beschleunigen
• Stärkung der Grundlagen

Smart Industry ist die Zukunft. Lassen Sie uns diese Gelegenheit 
wahrnehmen, um die Wirtschaftskraft der Niederlande zu stärken und den 
Aufbau einer besseren Zukunft voranzutreiben.

Aart Wegink
Director Emerging Technologies

ICT
Kopenhagen 9
NL-2993 LL Barendrecht
PO Box 121
NL-2990 AC Barendrecht
P: +31 889 082 000
www.ict.eu

E: aart.wegink@ict.nl
M: +31 620 438 551 

ICT 

CONNECTING INTELLIGENCE
The solutions we offer our clients involve the secondment of 
experienced and highly educated staff, realising system solutions on
project basis and offering services to maintain IT systems.

With over 600 dedicated IT professionals in the field, we are able to 
translate technology into relevant business solutions in key industries.
We have a 37-year track record of introducing innovative solutions to the
heart of our customers’ operations.

The key industries we serve are: Logistics, Energy, Water & Infra, 
Healthcare, Oil & Gas, Food & Chemicals, Industry, High Technology. ICT 
is active from several locations in the Netherlands and has near-shoring 
teams in Bulgaria (Strypes). Through its participations and subsidiary, 
ICT is also active in Traffic & Transport (joint venture with InTraffic) and 
Testing and Training (Improve Quality Services).

CONNECTING INTELLIGENCE
Die Lösungen, die wir unseren Kunden bieten, umfassen die Entsendung
hochqualifizierter und erfahrener Kräfte, die Ausarbeitung von 
Systemlösungen auf Projektbasis und die Bereitstellung von Dienstleistungen
für die Wartung von Computersystemen.

Mit mehr als 600 tatkräftigen IT-Experten, die vor Ort entsandt werden 
können, sind wir in der Lage, Unternehmen in wichtigen Wirtschaftszweigen 
mit passenden Lösungen zu versorgen, die auf dem Stand der Technik 
basieren. Seit 37 Jahren kommen unsere innovativen Lösungen in den 
Betrieben unserer Kunden mit Erfolg zur Anwendung. Dies sind unsere 
Hauptgeschäftsfelder: Logistik, Energie, Wasser und Infrastruktur, 
Gesundheitsfürsorge, Öl und Gas, Lebensmittel und Chemikalien, Industrie 
sowie Hochtechnologie.

ICT hat mehrere Niederlassungen in den Niederlanden und verfügt
außerdem über Nearshoring-Teams in Bulgarien (Strypes). Über
Beteiligungen und Tochtergesellschaften ist ICT auch auf dem Gebiet von
Verkehr und Transport (Joint-venture mit InTraffic) sowie im Bereich von
Erprobung und Ausbildung (Improve Quality Services) aktiv.
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KeyLocker
Delftechpark 26
2628 XH Delft
www.keylocker.eu

E: carel.mackenbach@
keylocker.eu
M: +31 653 167 364
E: charlotte.goedmakers@
keylocker.eu
M: +31 653 777 848

Charlotte Goedmakers
Managing Director

Carel Mackenbach
Co-founder KeyLocker
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KeyLocker 

KeyLocker develops innovative key management solutions to protect 
against next-generation cyber attacks and offers governments and 
companies end-point protection for public, private and hybrid cloud 
services. 

In the past two years, KeyLocker has developed a state-of-the-art 
approach to secure the use of secret keys for encryption, focusing on 
those keys most vital to modern ICT infrastructure. 
KeyLocker has developed a system to minimize the risk of a security 
breach of a webserver (securing SSL-keys, the ‘green lock’ in the browser) 
or remote system administrator access to remote computers (securing 
SSH keys). 

KeyLocker is also realizing strong encryption on a chip (e.g. for Internet 
of Things) by securing the keys needed for communication between 
intelligent devices and the cloud. The Water Authority of Delfland is 
using this for advanced security of the Water Critical Infrastructure. 
To this end, KeyLocker has partnered with the Delft University of 
Technology in a joint venture. 

KeyLocker entwickelt innovative Lösungen für die Schlüsselverwaltung 
mit dem Ziel, Schutz vor künftigen Cyberattacken zu bieten. Behörden und 
Unternehmen erhalten Endpunkt-Schutz für öffentliche und private Clouds 
sowie hybride Cloud-Dienste.

In den vergangenen zwei Jahren hat KeyLocker eine neuartige Methode 
zum Schutz bei der Verwendung geheimer Codierschlüssel entwickelt. 
Gesichert werden dabei in erster Linie jene Schlüssel, die für die moderne 
IT-Infrastruktur die entscheidende Rolle spielen.
KeyLocker hat ein System entwickelt, mit dem die Gefahr, dass jemand in 
einen Webserver eindringt, auf ein Minimum beschränkt wird; dabei werden 
die SSL-Schlüssel, das “grüne Schloss” des Browsers, gesichert. Auch der 
Fernzugriff durch Systemverwalter auf dezentrale Rechner wird geschützt, 
indem SSH-Schlüssel gesichert werden.

KeyLocker eignet sich auch für die hochgradige Verschlüsselung auf einem 
Chip, zum Beispiel für das Internet der Dinge. Dabei werden die für den 
Datenverkehr zwischen intelligenten Geräten und der Cloud benötigten 
Schlüssel geschützt. Der Wasserverband der niederländischen Region 
Delfland nutzt dieses System zur besseren Sicherung der sogenannten 
wasserkritischen Infrastruktur. Zu diesem Zweck ist KeyLocker ein 
Joint-venture mit der Technischen Universität Delft eine Partnerschaft 
eingegangen.

Ingobert Veen
Owner / Consultant / Recruiter at 
Métier

Métier
Schrevenweg 22
NL-8024 HA Zwolle
P: +31 384 528 833
E: info@metier.nl
www.metier.nl 

Métier

Métier, established in Zwolle, the Netherlands, since September 2001, is 
a consultancy company with 5 academically educated specialists, Métier 
is mainly focused on recruitment, coaching, HRM, assessments, risk 
inventory & evaluation and labor law. 

Métier finds the right professionals, assists in reorganizing and 
upgrading the management team of its clients and helps to 
professionalize their organization. 

Within Métier, the main task of Ingobert is the recruitment of export 
managers, controllers, dealer managers and technical managers. 
Since its foundation, Métier has built up a sizeable clientele whom 
are directors/owners of companies without a hr-department. These 
companies have mostly 20 to 80 employees, and are technically-
oriented, internationally-operating and privately-owned. A lot of these 
companies are aimed at agricultural techniques, at manufacturing and 
processing fresh food and at specializing machine factories. Export is a 
big part of their business. Therefore, lots of its clients are active abroad, 
mainly in Eastern Europe and Asia. 

Métier, ein in der niederländischen Stadt Zwolle im September 2001 
gegründetes Unternehmen, ist eine Beratungsfirma mit fünf akademisch 
ausgebildeten Spezialisten, die sich vor allem mit Personalbeschaffung, 
Coaching, Personalwirtschaft, Beurteilungen, Riskoinventur und  bewertung 
sowie Arbeitsrecht befassen. 

Métier findet das geeignete Fachpersonal, unterstützt den Kunden bei der 
Neugestaltung und Aufwertung seiner Führungsmannschaft und hilft ihm 
dabei, seinem Unternehmen einen professionelleren Charakter zu verleihen. 

Bei Métier hat Ingobert die Hauptaufgabe, Exportleiter, Controller, 
Fachhandelsmanager und technische Leiter anzuwerben. Seit der Gründung 
hat Métier einen umfangreichen Kundenstamm aus privaten Unternehmen 
ohne eigene Personalabteilung aufgebaut, die zumeist über eine Belegschaft 
zwischen 20 und 80 Beschäftigten verfügen, technisch ausgerichtet und 
international aktiv sind. Viele dieser Firmen sind auf dem Gebiet der 
Landtechnik, in der Erzeugung und Verarbeitung frischer Lebensmittel sowie 
in der Herstellung von Spezialmaschinen tätig. Der Export hat einen großen 
Anteil an ihrem Geschäft. Viele der Kunden sind deshalb im Ausland aktiv, 
und zwar hauptsächlich in Osteuropa und Asien.
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Onegini
Pompmolenlaan 9
NL-3447 GK Woerden
P: +31 307 116 845
www.onegini.com

E: denis@onegini.com
M: +31 655 861 550
E: alex@onegini.com

Denis Joannides
CEO & Founder 

Alex Bausch
Business Development
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Onegini 

Onegini protects customer personal data and enables secure 
transactions, using any device any time. The company’s award-winning 
Mobile Security Platform provides organizations with an easy way to 
deliver mobile apps, with the best end-user experience and high security 
for external users. Our team consists of security specialists whose job 
it is to identify new threats in the mobile space and translate them into 
state-of-the-art mobile app protection. Onegini already protects data for 
millions of end users in the banking, insurance and transport markets.

Our MSP is the answer to implement PSD2/XS2A for third party providers 
(TPPs). It allows access to data and provides secure transactions for TPPs 
while providing the organization and customer full control over who 
has access to what information using a mobile device. At the same time 
Onegini provides all the tools to be compliant and be in full control over 
who is actually accessing enterprise data.

Onegini schützt die persönlichen Daten der Kunden und ermöglicht jederzeit 
und an jedem Gerät die sichere Abwicklung von Bezahlvorgängen. Mit der 
preisgekrönten Mobile Security Platform von Onegini können Unternehmen 
auf einfache Weise Apps für Mobilgeräte bereitstellen, die den Endnutzern 
optimalen Komfort und externen Anwendern ein hohes Maß an Sicherheit 
bieten. Unser Team besteht aus Sicherheitsfachleuten, deren Aufgabe es ist, 
neue Bedrohungen für Mobilgeräte zu erkennen und darauf zugeschnittene 
Schutzprogramme nach dem letzten Stand der Technik zu entwickeln. Schon 
heute schützt Onegini die Daten von Millionen von Endanwendern in den 
Segmenten Online-Banking, Versicherung und Verkehr.

Unsere MSP ist die Antwort auf die Implementierung von PSD2/XS2A für 
Drittanbieter (TPP, third party provider). Die Plattform erlaubt TPP den 
Zugang zu Daten und die sichere Durchführung von Zahlungsvorgängen, 
wobei Anbieter und Kunde mit Hilfe des Mobilgeräts ganz nach eigenem 
Ermessen entscheiden können, wem welche Daten zugänglich gemacht 
werden. Außerdem werden von Onegini sämtliche Hilfsmittel bereitgestellt, 
die für die Regelkonformität der Abläufe sowie die Entscheidung darüber 
benötigt werden, wer Zugang zu Unternehmensdaten erhält.

Niek Oost
Owner/CTO

Patty de Groot
Implementation consultant

Produvar 
Boterdiep ZZ 27
NL-9781 GP Bedum
P: +31 502 111 825
www.produvar.com

E: niek@produvar.com
M: +31 650 877 696

Produvar 

Produvar provides online software and services for manufacturing 
companies. Our ERP system is extremely user friendly and can be catered 
to your needs. You can invite your customers to compose their quotation 
requests online. 

Quotations requests are complete, such that you can immediately 
start producing. We offer everything for controlling CNC-machines, 
production planning and generating documents for customers, 
production and transportation.

For customers that don’t need a complete ERP solution, we also provide 
our functionality in separate modules. These modules can be used as 
stand alone applications, but they can also be integrated with your 
existing software. Several of our modules: “planning and production 
tracking“, “CNC-machine integration” and “online quotation for your 
customers”.

We make your company more efficient and make entering your orders as 
easy as possible. You will make less mistakes and your key employees are 
freed up for the more challenging orders.

Produvar ist Anbieter von Online-Software und Dienstleistungen für 
Produktionsunternehmen. Unser ERP-System ist extrem benutzerfreundlich 
und an Ihre Bedürfnisse anpassbar. Es bietet Ihren Kunden die Möglichkeit, 
Angebotsanfragen online zu erstellen. 

Anfragen enthalten alle Informationen, sodass Sie umgehend mit der 
Produktion beginnen können. Unser umfassendes Angebot bietet alles, von 
der Steuerung von CNC-Maschinen über die Produktionsplanung bis zur 
Erstellung von Dokumenten für Kunden, Produktion und Transport.

Kunden, die keine komplette ERP-Lösung benötigen, bieten wir unsere 
Funktionen in separaten Modulen an. Diese können als Einzelanwendungen 
eingesetzt oder in Ihre vorhandene Software integriert werden. Einige 
unserer Module: „Produktionsplanung und -nachverfolgung“, „CNC-
Maschinenintegration“ und „Online-Angebote für Ihre Kunden“.

Wir steigern die Effizienz Ihres Unternehmens und machen die Eingabe Ihrer 
Aufträge zum Kinderspiel. Sie reduzieren die Fehlerzahl und können wichtige 
Mitarbeiter für anspruchsvollere Aufträge einsetzen.
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Rabobank
Croeselaan 18
PO Box 17100
NL-3500 HG Utrecht
P: +31 302 160 000
www.rabobank.nl

E: michiel.helmer@rabobank.nl
M: +31 651 243 167

Michiel Helmer
Senior Productmanager 
e- & m-Commerce

Company 
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Rabobank Group  

Rabobank Group is an international financial service provider operating 
on the basis of cooperative principles and dedicated to being a leading 
customer-centric cooperative bank in the Netherlands and a leading 
food and agri bank in the world.
Rabobank group comprises of 113 local member banks, the central 
organization Rabobank and its subsidiaries, with in total over 48,000 
employees. 
Rabobank Group operates in 40 countries, with 440 foreign offices. Its 
operations include retail banking, wholesale banking, private banking, 
leasing and real estate services. It serves approximately 8.8 million clients 
around the world.
With over 80 research professionals across the globe, Rabobank covers 
the entire product chain from farm inputs and primary productions to 
processors and consumers.

Key competences: predominantly Dutch bank; strong cooperative 
identity; all-finance-leadership position in the Netherlands; global 
position as the leading food & agribusiness bank in a selected number of 
countries; creditworthiness at the highest level; high level of corporate 
social responsibility.

Die Rabobank Group ist ein internationaler Finanzdienstleister, der 
nach genossenschaftlichen Grundsätzen arbeitet und das Ziel hat, in den 
Niederlanden eine führende kundenzentrierte Genossenschaftsbank und 
international eine führende Bank im Bereich von Lebensmittelproduktion 
und Landwirtschaft zu sein.
Die Rabobank Group besteht aus 113 örtlichen Mitgliedsbanken sowie 
der zentral Rabobank-Organisation und deren Filialen. Sie beschäftigt 
insgesamt mehr als 48.000 Mitarbeiter.
Die Rabobank Group ist in 40 Ländern aktiv und verfügt über 440 
Niederlassungen im Ausland. Die Tätigkeiten umfassen das Klein- 
und Großkundengeschäft, das Privatkundengeschäft, Leasing und 
Immobiliendienstleistungen. Rund 8,8 Millionen Kunden in aller Welt werden 
von der Bank bedient.
Mit über 80 wissenschaftlichen Mitarbeitern, die auf die ganze Welt 
verteilt sind, deckt die Rabobank die gesamte Produktkette von 
landwirtschaftlichen Rohprodukten und Primärerzeugnissen bis hin zu 
verarbeitenden Unternehmen und Verbrauchern ab.

Kernkompetenzen: überwiegend niederländische Bank; starke 
genossenschaftliche Identität; führender Allfinanz-Anbieter in den 
Niederlanden; globale Stellung als führende Bank im Bereich von 
Lebensmittelproduktion und Landwirtschaft in verschiedenen, 
ausgewählten Ländern; höchste Kreditwürdigkeit; hohes Maß an sozialer 
Unternehmensverantwortung.

Ida Haisma
Director

Robin de Haas
Coordinator Programm Manager

The Hague Security 
Delta Foundation
Wilhelmina van Pruisenweg 104
NL-2595 AN The Hague 
P: +31 702 045 180
www.thehaguesecuritydelta.com

E: ida.haisma@
thehaguesecuritydelta.com
E: robin.dehaas@
thehaguesecuritydelta.com

The Hague Security Delta Foundation 

The Hague Security Delta (HSD) is the largest security cluster in Europe. 
In this Dutch cluster –with important regional hubs in The Hague, 
Twente, and Brabant– businesses, governments, and knowledge 
institutions work together on innovations and knowledge in the field 
of cyber security, national and urban security, protection of critical 
infrastructure, and forensics. They share a common goal: more business 
activity, more jobs and a secure world. The core is the HSD Campus, the 
national innovation centre for security in The Hague.

Die Organisation The Hague Security Delta (HSD) ist der größte 
Sicherheitsverbund in Europa. In diesem niederländischen Cluster - 
mit wichtigen regionalen Zentren in Den Haag, Twente und Brabant 
- arbeiten Unternehmen, Behörden und Wissensinstitute gemeinsam an 
Innovationen und der Gewinnung von Erkenntnissen auf dem Gebiet der 
Internetsicherheit, der nationalen und städtischen Sicherheit, des Schutzes 
kritischer Infrastruktureinrichtungen und der Kriminalistik. Sie verfolgen ein 
gemeinsames Ziel: einen größerer Geschäftsverkehr, mehr Arbeitsplätze 
und eine sichere Welt. Den Kern bildet der HSD Campus, das nationale 
Innovationszentrum für Sicherheit in Den Haag.
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Van Halteren Metaal 
De Kronkels 27
NL-3752 LM Bunschoten
PO Box 48
NL-3750 GA Bunschoten
P: +31 332 992 300
www.vanhalteren.com 

E: marco@vanhalteren.com
M: +31 623 773 363

Gijs Koelewijn
Director Marketing & Sales 

Marco Klitsie
Business Representative Special 
Projects
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Bedrijfsprofiel Duits

Van Halteren Metaal  

Van Halteren Metaal (VHM) is part of the Van Halteren Group, active in 
High Voltage Products, Defence and Industrial Services. The group is and 
independent family owned business with production facilities in The 
Netherlands, Poland and India and Vietnam. 
VHM aims for multidisciplinary projects where competences as 
advanced heavy machining, certified welding, assembly and 
commissioning are a requirement.  Our production facilities in 
Bunschoten comprises 12.000 Sqm. equipped with state-of-the-art 
machinery, a modern construction shop and conditioned measuring 
facilities. Our staff is motivated, skilled and very experienced. 
VHM serves a large variety of markets: Offshore, Oil, gas and mining, Big 
science, Shipbuilding, Defence, Sustainable Energy, Semi-conductors. 
      
Core activities:
• Advanced machining 3-4-5- axis up to 20 meter and multi-tasking 

machines 24/7
• Certified welding, supported by ISO 3834-2, NEN EN 1090-2 and own 

IWE.
• Project management experience in multi-disciplinary projects.
• Assembly, Integration & Commissioning
• Engineering & development

Van Halteren Metaal (VHM) gehört zur Van Halteren Gruppe, zu deren 
Betätigungsfelder Hochspannungssysteme, Verteidigungsgüter und 
Industriedienstleistungen gehören. Die Gruppe ist ein unabhängiges, 
familiengeführtes Unternehmen mit Produktionsstätten in den 
Niederlanden, Polen sowie Indien und Vietnam. 
VHM ist Spezialist für multidisziplinäre Projekte, bei denen seine 
Kompetenzen als Lieferant fortschrittlicher Lösungen für die 
Schwerzerspanung, zertifizierte Schweißverfahren sowie bei der Montage 
und Inbetriebnahme gefordert sind.  Unsere Produktionsanlagen in 
Bunschoten mit einer Fläche von 12.000 qm umfassen hochmoderne 
Maschinen, eine modern Werkhalle und klimatisierte Messeinrichtungen. 
Unsere Mitarbeiter sind motiviert, qualifiziert und sehr erfahren. 
VHM bedient eine Vielzahl von Märkten: Offshore, Öl, Gas und Bergbau, 
Großforschung, Schiffbau, Verteidigung, nachhaltige Energien, Halbleiter. 
      
Hauptaktivitäten:
• Fortschrittliche 3-, 4- und 5-Achs-Bearbeitung bis zu 20 Meter sowie 

Multitasking-Maschinen für den Rund-um-die-Uhr-Einsatz.
• Zertifizierte Schweißverfahren gemäß ISO 3834-2, NEN EN 1090-2 und 

eigenem IWE-Standard.
• Erfahrung im Projektmanagement multidisziplinärer Projekte.
• Montage, Integration und Inbetriebnahme
• Konstruktion und Entwicklung

John Piggen
Managing Director

Jan Mollen
Sales Manager

VDL Groep
Hoevenweg 1
NL-5652 AW Eindhoven
PO Box 8811
NL-5605 LV Eindhoven
P: +31 402 925 000    
E: info@vdlgroep.com
www.vdlgroep.com

VDL ETG Switzerland
Hauptstrasse 1a
CH-9477 Trübbach
P: +41 817 846 400
E: info@vdletg.com
www.vdletg.com

E: john.piggen@vdletg.com
M: +31 787 501 600
E: j.mollen@
vdlapparatenbouw.com
M: +31 621 891 159

VDL Groep 

VDL Groep, with its head office in Eindhoven (The Netherlands), is 
an international industrial company focused on the development, 
production and sales of semi-finished products, buses & coaches and 
other finished products and the assembly of cars. Since the founding 
in 1953 this family-owned company has grown to include 87 operating 
companies, spread over 19 countries with approximately 10,500 
employees and a turnover of 2.5 billion euros. The strength of VDL Groep 
lies in the mutual cooperation between the companies.

VDL Groep, ein internationales Industrieunternehmen mit Hauptsitz in 
Eindhoven (Niederlande), entwickelt, produziert und verkauft Halbfabrikate, 
Busse und sonstige Fertigprodukte und montiert Pkw. Seit der Gründung 
im Jahr 1953 hat sich das Familienunternehmen zu einem Unternehmen 
mit 87 Einzelbetrieben in 19 Ländern, einer Belegschaft von rund 10.500 
Mitarbeitern und einem Umsatz von 2,5 Milliarden Euro entwickelt. 
Die Stärke der VDL Groep liegt in der Zusammenarbeit zwischen den 
Unternehmen. 
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VIRO
Hazenweg 41
NL-7556 BM Hengelo
PO Box 8006 
NL-7550 KA Hengelo
P: +31 748 504 000
E: info@viro.nl 
www.viro.nl 

E: m.storm@viro.nl 
M: +31 610 910 053
E: w.oosterwijk@viro.nl
M: +31 650 121 447

Marco Storm
Sr. Program Manager

Wim Oosterwijk
Sr. Program Manager

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

VIRO  

Shaping the future
At VIRO we consider shaping the future to be the key priority and 
challenge of modern technology. We actively contribute to the 
development of innovative products, machines and processes designed 
to meet tomorrow’s needs. 

Our capacity and flexibility, combined with expertise and innovation, 
enable us to deliver specific added value and unburden industrial 
organisations, allowing them to focus on remaining leaders in their 
industry. 

VIRO, an international engineering firm with offices in the Netherlands, 
Germany and Austria, has clients and carries out projects across the 
globe. VIRO’s staff comprises more than 600 dedicated and motivated 
professionals who are highly committed to our clients and their projects. 

VIRO’s core business is engineering and project management. Our main 
focus is on the areas of product engineering, mechanical engineering 
and industrial projects, with services and solutions ranging from 
feasibility studies, concept development, and basic and detailed 
engineering, to comprehensive measuring and testing systems.

Wir prägen die Zukunft
Für VIRO ist die Gestaltung der Zukunft die wichtigste Aufgabe, die sich 
mit Blick auf die moderne Technik stellt. Wir tragen aktiv zur Entwicklung 
innovativer Produkte, Maschinen und Verfahren bei, mit denen die 
Bedürfnisse und Ansprüche der Menschen von morgen erfüllt werden sollen.

Dank unserer Leistungsfähigkeit und Flexibilität, gepaart mit Fachwissen 
und Innovation, können wir maßgeschneiderte Wertschöpfung bieten 
und gewerbliche Unternehmen entlasten, so dass sich diese ganz auf die 
verbliebenen Branchenführer konzentrieren können.

VIRO, ein internationales Ingenieurbüro mit Niederlassungen in 
Deutschland, Österreich und den Niederlanden, ist für Kunden und 
Projekte in aller Welt tätig. Die Belegschaft von VIRO umfasst mehr als 600 
ebenso motivierte wie hochqualifizierte Mitarbeiter, die sich mit großem 
Engagement den Kunden und deren Projekten widmen.

Ingenieurtätigkeiten und Projektmanagement bilden das Kerngeschäftsfeld 
von VIRO. Unser Hauptaugenmerk gilt den Bereichen Produkttechnik, 
Maschinenbau und Industrieprojekte; hinzu kommen Dienstleistungen 
und Lösungen, die von Machbarkeitsstudien, Vorplanung sowie Basis- und 
Detail-Engineering bis hin zu umfangreichen Mess- und Prüfsystemen 
reichen.

Patrick Dekker
Chief Executive Officer

Roel Spans
Chief Commercial Officer

VoiceTrust
Hofmannstrasse 25-27
D-81379, Munich
P: +49 (89) 127 16 0
www.voicetrust.com 

BioTrust ID 
IJsselmeerweg 1 
NL-1114 AA Naarden
P: +31 356 990 699
E: info@biotrustid.com
www.biotrustid.com 

E: patrick.dekker@
voicetrust.com
M: +31 629 737 078
E: roel.spans@voicetrust.com 
M: +31 629 737 078

VoiceTrust / BioTrust 

Voicetrust
We provide voice biometrics solutions that prevent fraud, eliminate 
identity theft, and make application logins more secure. Fortune Global 
500 clients including banks, insurance companies, call centers, and 
enterprises rely on our solutions to verify the identity of millions of users. 
Founded in 2000, the privately-owned company is headquartered in 
the Netherlands with additional offices in Germany (Munich), the USA 
and Serbia. VoiceTrust is part of BioTrust, an entity formed by biometric 
technology experts VoiceTrust and business application development 
specialists USoft. 

For the latest insights on security and user authentication please visit 
www.voicetrust.com and www.biotrustid.com  

Voicetrust
Wir liefern Sprachbiometrielösungen, mit denen Betrug vorgebeugt, 
Identitätsdiebstahl ausgeschlossen und die Systemanmeldung sicherer 
gemacht wird. Kunden aus der Fortune Global 500, darunter Banken, 
Versicherungsgesellschaften, Callcenter und andere Unternehmen, 
verlassen sich auf unsere Lösungen, wenn es darum geht, die Identität 
von Millionen von Nutzern zu überprüfen. Das im Jahr 2000 gegründete 
private Unternehmen hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und verfügt 
über Filialen in München sowie in den USA und Serbien. VoiceTrust ist ein 
Unternehmen von BioTrust, einem aus dem Biometrietechnikunternehmen 
VoiceTrust und dem auf Unternehmenssoftware spezialisierten 
Unternehmen USoft gebildeten Zusammenschluss.

Bitte besuchen Sie für die neuesten Fakten zu Sicherheit und 
Nutzerauthentifikation die Websites www.voicetrust.com und www.
biotrustid.com.
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World Trade Center 
Twente
Prins Bernhardplantsoen 308 
5th floor
NL-7551 HT Hengelo
P: +31 742 915 604
www.wtctwente.de

E: wlGeul@Gully.nl
M: +31 653 254 544
E: f.faber@wtctwente.eu 
M: +31 610 037 877

Wim Geul
Chairman

Freerk Faber
Director

Company 

Bedrijfsprofiel Engels

Bedrijfsprofiel Duits

World Trade Center Twente  

The World Trade Center Twente is the only business platform in East 
Netherlands that brings together internationally oriented companies, 
government and non-profit stakeholders, while leveraging the extensive 
global network to develop regional export and attracting foreign 
companies in the region.

We help local companies to succeed in global markets and foreign 
businesses in establishing durable activities in our region. We do so by 
providing international trade & matchmaking services, trade mission 
support, business networking events, market information and powerful 
connections to our partners, through 330 WTC locations in 91 countries 
worldwide. 

In response to market developments within Life Sciences and Health 
sectors, and to meet potential demand in German market, we will be 
hosting a dedicated trade mission in the course of October-November 
2016. We are inviting Dutch and German partners interested in these 
sectors to get in contact with us to participate in the mission.

Das World Trade Center Twente ist die einzige Wirtschaftsplattform im 
Osten der Niederlande, die international ausgerichtete Unternehmen, 
Regierungen und nicht-gewinnorientierte Organisationen zusammenbringt 
und gleichzeitig das umfangreiche globale Netzwerk nutzt, um den 
regionalen Export zu entwickeln und ausländische Unternehmen in die 
Region zu holen.

Wir unterstützen lokale Unternehmen, um an den globalen Märkten 
erfolgreich zu sein, und ausländischen Unternehmen helfen wir dabei, 
eine langfristige Tätigkeit in unserer Region aufzubauen. Zu diesem Zweck 
bieten wir internationale Handels- und Matchmaking-Dienstleistungen, 
Unterstützung bei Handelsmissionen, Wirtschafts-Networking-Events, 
Marktinformationen und starke Verbindungen zu unseren Partnern - dank 
330 WTC-Standorten in 91 Ländern weltweit. 

In Reaktion auf die Marktentwicklungen innerhalb des Sektors Life Sciences 
und Gesundheit und um der potenziellen Nachfrage aus dem deutschen 
Markt zu begegnen, richten wir im Oktober/November 2016 eine spezielle 
Handelsmission aus. Wir laden interessierte deutsche und niederländische 
Partner aus diesen Sektoren ein, sich mit uns in Verbindung zu setzen und an 
dieser Mission teilzunehmen.
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Urban Mobility
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Guy Vroemen
CEO

Joppe Leussink 
Sales Director

AFTC Group 
Hofkamp 19
NL-6161 DC Geleen 
PO Box 4212
NL-6202 WB Maastricht 
P: +31 436 043 797
www.aftcgroup.com 

E: gvroemen@aftcgroup.com
M: +31 650 919 551
E: jleussink@aftcgroup.com
M: +31 654 216 656

AFTC Group 

AFTC produces double-sided acrylic tapes for industry and commerce. 
These structural bonding tapes are suitable for numerous applications 
with emphasis on automotive, building & construction and 
transportation.

From its headquarters in Geleen and nine production and/or sales offices 
around the world AFTC serves more than 100 distributors and partners. 
AFTC is active in more than 60 countries and in a short time has become 
one of the largest producers of acrylic double sided tapes.

The strength of AFTC is, beyond providing a quality product at a good 
price, is the special service and flexibility of the organization and its 
employees. AFTC is the only company in the world that specializes in 
double-sided acrylic tapes. This represents an unparalleled knowledge 
of the staff of which customers can benefit. Always aiming at resolving 
customer questions and, within the limits of reason, always finding a 
solution.

AFTC stellt Acryl-Doppelklebeband für Industrie und Handel her. Diese 
konstruktiven Klebebänder eignen sich für zahlreiche Anwendungen, wobei 
Automobiltechnik, Bauwesen und Verkehr die Schwerpunkte bilden.

Vom Hauptsitz im niederländischen Ort Geleen sowie neun Fertigungs- und/
oder Vertriebsniederlassungen aus werden über hundert Distributoren und 
Partner von AFTC beliefert. Das Unternehmen ist in mehr als 60 Ländern 
aktiv und hat sich in kurzer Zeit zu einem der größten Hersteller von Acryl-
Doppelklebeband entwickelt.

Die besondere Stärke von AFTC liegt darin, dass nicht nur ein 
Qualitätsprodukt zu einem günstigen Preis geliefert wird, sondern darüber 
hinaus maßgeschneiderte Leistungen und ein hohes Maß an Flexibilität 
seitens des Unternehmens und seiner Mitarbeiter geboten werden. AFTC 
ist das einzige Unternehmen auf der Welt, das auf Acryl-Doppelklebeband 
spezialisiert ist, und verfügt damit über Fachpersonal von unübertroffener 
Kompetenz. Die Kunden können davon profitieren. Wir gehen gerne auf 
Kundenfragen ein und versuchen immer, diese nach bestem Können zu 
lösen.

Anja van Niersen
CEO

Harold Langenberg
Head of Strategy & Communi cations

Allego
Westervoorstedijk 73
NL-6827 AV Arnhem
PO Box 882
NL-6800 AW Arnhem
www.allego.eu

E: anja.van.niersen@allego.eu
M: +31 652 437 406
E: harold.langenberg@allego.eu
M: +31 629 108 659

Allego 

Allego wants everyone to be able to charge their electric vehicle 
wherever and whenever they want to. Simply and affordably. In this way 
Allego contributes to a zero emission environment. The requirements 
and wishes of EV-drivers and other end users form the starting point for 
all our solutions. On behalf of local councils, businesses and transport 
companies, Allego develops and implements user-friendly EV-charging 
points and concepts suitable for now and the future. We offer solutions 
which are reliable, affordable, flexible and accessible to everyone. We are 
independent and innovative. In the Netherlands, Belgium and Germany, 
with ambitions to accelerate sustainable mobility also in the rest of 
Europe.

Our clients can be sure of reliable, cost-effective and smart EV-charging 
Solutions at home, at work and on the road, with the services they need 
for mobility of the future.

Allego will, dass jeder die Möglichkeit hat, sein Elektrofahrzeug jederzeit und 
überall nachzuladen - einfach und preisgünstig. Auf diese Weise bringt Allego 
die Welt einem Verkehr ohne Abgase näher. Die Wünsche und Ansprüche 
von Elektrofahrern und anderen Endanwendern bilden den Ausgangspunkt 
all unserer Überlegungen. Allego entwickelt und realisiert für Kommunen, 
Unternehmen und Verkehrsbetriebe benutzerfreundliche Stromtankstellen 
und Konzepte, die sofort einsatzbereit und zugleich zukunftstauglich sind. 
Wir bieten Lösungen, die zuverlässig, bezahlbar, flexibel und verfügbar für 
jedermann sind. Unser Unternehmen ist in Deutschland, Belgien und den 
Niederlanden aktiv; es ist unabhängig und innovativ und hat sich zum Ziel 
gesetzt, die nachhaltige Mobilität auch in den anderen Ländern Europas 
voranzubringen.

Der Kunde bekommt von uns betriebssichere, kostengünstige und 
intelligente Lösungen für Stromtankstellen sowohl bei Privathäusern als 
auch in Betrieben und im öffentlichen Bereich. Darüber hinaus bieten wir alle 
nötigen Dienstleistungen für den Verkehr der Zukunft an.

107106



Reiniera van Pallandt
Head financial and business 
services & France, Germany and 
Switzerland

amsterdam inbusiness
Jodenbreestraat 25
NL-1011 NH Amsterdam
PO Box 2133
NL-1000 CC Amsterdam
E: info@
amsterdaminbusiness.com
www.amsterdaminbusiness.com

E: r.van.pallandt@amsterdam.nl
M: +31 623 232 794

amsterdam inbusiness 

amsterdam inbusiness is the official foreign investment agency of the 
Amsterdam Metropolitan Area (Amsterdam, Amstelveen,
Almere and Haarlemmermeer). amsterdam inbusiness assists
foreign companies with the establishment and expansion of
their activities in the Netherlands. We can help you create
a convincing business case for setting up in the Amsterdam
Metropolitan Area by offering practical advice and relevant
information. And it’s all free, strictly confidential and without
any hidden agenda.
Our commitment does not end once you have set up an
operation in the Amsterdam Metropolitan Area. We strive to
build a long-term relationship in order to be supportive in any
phase of development of your company.
Considering setting up your business in the Amsterdam Area?
Don’t hesitate to contact us. We look forward to welcoming you
in Amsterdam!

The numbers
Over 2,700 international companies are located in the Amsterdam 
Metropolitan Area.
In 2015 we welcomed 140 foreign companies in the Amsterdam 
Metropolitan Area, of which we assisted the majority.

Das Unternehmen amsterdam inbusiness ist die offizielle Agentur für 
Auslandsinvestitionen der Metropolregion Amsterdam (Amsterdam, 
Amstelveen, Almere und Haarlemmermeer). Ausländische Firmen werden 
von amsterdam inbusiness bei der Gründung und beim Ausbau ihrer 
Aktivitäten in den Niederlanden unterstützt. Interessierten Unternehmen 
können wir mit praktischen Ratschlägen und relevanten Informationen 
dabei helfen, ein überzeugendes Geschäftskonzept für den Standort 
Amsterdam zu entwerfen. Und das alles gibt es kostenlos, bei Wahrung der 
Vertraulichkeit und ohne Hintergedanken.
Und unser Engagement ist nicht zu Ende, wenn Ihr Unternehmen in der 
Metropolregion Amsterdam erst einmal steht. Wir streben nach einer 
langfristigen Beziehung, in der wir die Entwicklung in jeder einzelnen Phase 
nach Kräften fördern.
Hätten Sie Interesse, sich mit Ihrem Unternehmen in der Metropolregion 
Amsterdam niederzulassen? Nehmen Sie einfach Verbindung mit uns auf. 
Wir freuen uns darauf, Sie in Amsterdam begrüßen zu dürfen!

Die Zahlen
Mehr als 2.700 internationale Unternehmen haben in der Metropolregion 
Amsterdam ihren Sitz.
Im Jahr 2015 hat die Metropolregion Amsterdam über 140 ausländische 
Unternehmen begrüßt; die meisten dieser Unternehmen haben sich von uns 
unterstützen lassen.

Emile Stuij 
Export Manager 

Armand Stuij 
Commercial Director 

Anker Stuy verven
Hellingwal 1 
NL-8407 EM Terwispel 
P: +31 513 465 000
E: info@ankerstuy.nl 
www.ankerstuy.com 

E: e.stuy@ankerstuy.nl 
M: +31 613 094 449 

Anker Stuy verven 

For more than three generations, we have been passionate about 
making paint unique. We add colour to every project while guaranteeing 
quality. This has resulted in more than a century’s worth of customers 
who appreciate durable quality that takes mankind & the environment 
into account.

Seramic Lightcoating
Improves safety and is 100% energy-neutral. This revolutionary addition 
to the infrastructure industry is a luminous coating that can be used 
for marking purposes. A unique product with unique characteristics. 
Poor visibility or dark cycling paths can quickly lead to unsafe situations. 
Seramic Lightcoating has been developed to give cyclists better visibility 
and more references in order to safely travel from A to B.

Developed in our own laboratory, Seramic Lightcoating is a luminous, 
modified coating that is the only one of its kind. It works as follows: 
during the daytime, the product absorbs natural or artificial light and 
emits this light when darkness falls.

Seit mehr als drei Generationen arbeiten wir mit Leidenschaft daran, aus 
Farbe etwas Einzigartiges zu machen. Wir bringen Farbe in jedes Vorhaben, 
und das mit garantierter Qualität. Schon über hundert Jahre lang kommen 
deshalb Kunden zu uns, die Wert auf langlebige Qualität legen, die Rücksicht 
auf Mensch und Umwelt nimmt.

Seramic Lightcoating
Bietet mehr Sicherheit und ist hundertprozentig energieneutral. Bei dieser 
revolutionären Neuheit für die Infrastrukturindustrie handelt es sich um 
eine Beschichtung, die im Dunkeln leuchtet und für Straßenmarkierungen 
verwendet werden kann. Dieses einzigartige Produkt besitzt einzigartige 
Eigenschaften. Durch schlechte Sicht oder unbeleuchtete Radwege können 
Menschenleben in Gefahr kommen. Seramic Lightcoating wurde entwickelt, 
damit Radfahrer bessere Sicht und mehr Bezugspunkte haben und auf diese 
Weise sicher von A nach B gelangen.

Seramic Lightcoating wurde im firmeneigenen Labor entwickelt. Bei diesem 
konkurrenzlosen Produkt handelt es sich um eine modifizierte Beschichtung, 
die im Dunkeln leuchtet. Das funktioniert so: Tagsüber nimmt die 
Beschichtung natürliches oder künstliches Licht auf und gibt dieses wieder 
ab, sobald es dunkel wird.
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Jeroen Herremans
Director Automotive BusinessCenter

Kees Kooijmans
Business Unit Manager EIFFEL

Automotive Business 
Center
Zijpendaalseweg 59
NL-6814 CD Arnhem
PO Box 3142
NL-6802 DC Arnhem
P: +31 263 845 522
www.analysecentrum.nl

E: herremans@
analysecentrum.nl
M: +31 613 957 172
E: kkooijmans@eiffel.nl
M: +31 626 564 675

Automotive Business Center 

Automotive BusinessCenter is a lable from EIFFEL, a professional 
business service provider, and generates insights in the eMob driver 
by means of segmentations and their effect on infrastructural places in 
Germany.

Creating Strategic maps of cities and regions with all the relevant 
variables of today and tomorrow, determining the use and necessity of 
loading and smart mobility infrastructure, stakeholders are able to create 
their smart mobility policys on a local government or regional basis.
In Germany we work together with our partner Experian Marketing 
Services with offices in Munchen and Dusseldorf.

Automotive BusinessCenter ist eine Marke von EIFFEL, ein professioneller 
Business-Service, und entwickelt mithilfe von Segmentierungen und deren 
Effekt auf infrastrukturelle Orte in Deutschland Einsichten in Fahrer von 
Elektrofahrzeugen.

Die Erstellung strategischer Karten von Städten und Regionen mit allen 
heute und in Zukunft relevanten Variablen, die Ermittlung von Nutzung 
und Ladebedarf sowie der intelligenten Mobilitätsinfrastruktur erlaubt 
Interessenvertretern die Erarbeitung ihrer Richtlinien im Bereich intelligenter 
Mobilität auf Lokalverwaltungsebene oder regionaler Ebene.
In Deutschland arbeiten wir mit unserem Partner Experian Marketing 
Services mit Standorten in München und Düsseldorf zusammen.

Benno Hüsken 
Director AutomotiveNL 

Bram Hendrix
Manager Smart Mobility

AutomotiveNL
Automotive Campus 30
NL-5708 JZ Helmond
PO Box 1015
NL-5700 MC Helmond
P: +31 492 562 500 
www.automotivenl.com

E: b.husken@automotivenl.com 
E: b.hendrix@automotivenl.com
M: +31 628 359 964

AutomotiveNL 

AutomotiveNL is the cluster organization for the Dutch automotive 
industry. Mission: Increasing the competitiveness of the Dutch 
automotive industry. 

AutomotiveNL has 160 members (biggest in the Dutch automotive 
industry) and works closely together with other cluster organisations in 
the Netherlands and abroad. AutomotiveNL is based in the Netherlands 
and supports her members in their internationalisation in Europe (focus 
Germany) and the rest of the world.

In dem Verband AutomotiveNL sind die Unternehmen der niederländischen 
Automobilindustrie zusammengeschlossen. Verbandsziel ist die Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit der niederländischen Automobilindustrie.

AutomotiveNL verfügt über 160 Mitglieder und ist damit in den Niederlanden 
der größte Verband seiner Branche. Er ist in enger Zusammenarbeit mit 
anderen Branchenverbänden innerhalb und außerhalb der Niederlande 
tätig. AutomotiveNL hat seinen Sitz in den Niederlanden und unterstützt 
seine Mitglieder bei der Ausweitung ihrer Geschäfte auf andere Länder 
Europas - insbesondere Deutschland - und den Rest der Welt.
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Rob van Gijzel
Mayor of Eindhoven and Chairman 
of Brainport Foundation

Anne Verhaag
Strategy and cross border 
relations 

Brainport Foundation
Emmasingel 11
NL-5611 AZ Eindhoven
P: +31 407 512 424
www.brainport.nl

E: r.van.gijzel@eindhoven.nl
E: a.verhaag@
brainportdevelopment.nl

Brainport Foundation 

Brainport - high tech growth accelerator
Brainport, with Eindhoven at its heart, is a world-class top technology 
region. High-tech and design are combined with high-end 
manufacturing industry and entrepreneurship. Cooperation and 
sharing knowledge are part of our DNA and provide the basis for 
the characteristic open innovation culture which makes Brainport 
so intelligent and strong. By quickly anticipating the world-wide 
changes and continuously forming new connections we create new 
opportunities for everyone. This attracts talent and companies from all 
over the world. In a unique business climate we work together in finding 
solutions for societal challenges with regards to health, mobility, energy, 
food and safety. Brainport is the high-tech growth accelerator of the 
Dutch economy. We are co-creating the future.

The economic development company Brainport Development 
cooperates with many partners on strengthening the Brainport region. 
As an independent and demand-driven organization we passionately 
work on achieving concrete results for a strong Brainport.

Brainport - der Hightech-Wachstumsbeschleuniger
Das Brainport-Gebiet, in dessen Zentrum sich die Stadt Eindhoven 
befindet, ist eine Region mit Spitzentechnologie von Weltklasse-
Unternehmen, in der Hochtechnologie, Ingenieurkunst, High-End-
Fertigung und Unternehmergeist Hand in Hand gehen. Zusammenarbeit 
und Wissensaustausch sind Teil unserer DNA und bilden die Grundlage 
für die Kultur der offenen Innovation, die so typisch für die Brainport-
Region ist und der sie ihre hohe Intelligenz und Leistungsfähigkeit 
verdankt. Durch rasche Reaktion auf die globalen Veränderungen und 
durch fortwährende Vernetzung mit neuen Partnern schaffen wir neue 
Chancen für alle. Das macht den Brainport sowohl für Unternehmen 
als auch für talentiertes Personal aus aller Welt attraktiv. In einem 
einzigartigen Geschäftsklima arbeiten wir gemeinsam an Lösungen 
für gesellschaftliche Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit, 
Verkehr, Energie, Lebensmittel und Sicherheit. Brainport ist der Hightech-
Wachstumsbeschleuniger der niederländischen Wirtschaft. Wir tragen zur 
Gestaltung der Zukunft bei.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Brainport Development arbeitet 
gemeinsam mit zahlreichen Partnern an der Stärkung der Brainport-Region. 
Als unabhängige und nachfragegetriebene Organisation setzen wir uns 
leidenschaftlich dafür ein, konkrete Ergebnisse für einen starken Brainport 
zu erzielen.

Annemieke de Raad 
Business Development Manager

Brightlands Chemelot 
Campus
Urmonderbaan 22 
NL-6167 RD Geleen
PO Box 18
NL-6160 MD Geleen
P: +31 630 651 804
www.brightlands.com/
research-business/materials/
materials-markets

E: annemieke.deraad@
brightlands.com
M: +31 630 651 804

Brightlands Chemelot Campus 

Brightlands Chemelot Campus is a world-leading innovation location 
and home to a vibrant and fast-growing open community of (65) 
groundbreaking chem-materials companies and knowledge institutes.
It offers state of the art R&D and manufacturing infrastructures, on-
campus education and science-oriented business support, venture 
capital, and business development services. 
The campus is adjacent to the large chemical industrial park Chemelot 
(8 km2) and in the middle of the triangle Aachen, Leuven and Eindhoven 
which is famous for its research & production infrastructure.

At Brightlands Chemelot Campus the Brightlands Materials Center is 
one of the 65 residents. It offers joint research programs on material 
performance behavior in the area of Additive Manufacturing, 
Optoelectronics and Lightweight Automotive. Always application driven 
and built on a strong backbone of material expertise. We will focus on 
performance (failure) of materials. We are specifically looking for Tiers 
and OEMS to join our Lightweight Automotive research program. They 
will benefit by improved quality of modelling and simulation and by true 
lightweight design of a part. 

Der Brightlands Chemelot Campus ist ein weltweit führender 
Innovationsstandort, an dem eine pulsierende und schnell wachsende 
Gemeinschaft aus 65 Unternehmen und Wissensinstituten beheimatet ist, 
die bahnbrechende Arbeit auf dem Gebiet von Chemie und Werkstoffkunde 
leisten. 
Der Campus verfügt über modernste Infrastruktur für Forschung und 
Entwicklung sowie Herstellung, bietet eigene Ausbildungseinrichtungen 
und wissenschaftlich ausgerichtete Unternehmensförderung an, stellt 
Wagniskapital bereit und erbringt unternehmensbezogene Dienstleistungen. 
Das Campus-Gelände liegt neben dem acht Quadratkilometer großen 
Chemiegewerbepark Chemelot und genau in der Mitte des Dreiecks 
zwischen den Städten Aachen, Löwen und Eindhoven, das berühmt für seine 
Forschungs- und Fertigungsinfrastruktur ist.

Eine der 65 Organisationen, die auf dem Brightlands Chemelot 
Campus angesiedelt sind, ist das Brightlands Materials Center. Dieses 
Werkstoffkunde-Institut bietet gemeinschaftliche Forschungsprogramme 
zur Untersuchung von Materialeigenschaften auf den Gebieten 
Additivherstellung, Optoelektronik und Automobil-Leichtbau an. Die 
Tätigkeiten sind stets anwendungsorientiert, stützen sich dabei aber 
zugleich auf ein Höchstniveau an Fachkompetenz und Erfahrung in der 
Werkstoffkunde. Wir möchten in Kontakt treten mit OEM-Lieferanten und 
OEM-Herstellern, die sich an unserem Forschungsprogramm für Automobil-
Leichtbau beteiligen wollen. Die profitieren von eine verbesserte Qualität der 
Modellierung und Simulation und von leichtes Design eines Teils.
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Jeroen Brouwer
Founder

Chargepoint 
Laan van Westenenk 56
NL-7336 AZ Apeldoorn
PO Box 856
NL-7301 BC Apeldoorn
P: +31 553 020 011
E: info@chargepoint.nl 
www.chargepoint.nl
www.chargethefuture.com

E: jeroen.brouwer@
chargepoint.nl
M: +31 629 514 609

Chargepoint  

Chargepoint is helping businesses and (local) governments in switching 
towards a more sustainable life by developing, installing and exploiting 
charging infrastructure solutions for electric vehicles.
At Chargepoint, we strongly believe that mobility could and should be 
sustainable.

Our Unique Selling points:
• Smart Charging / Smart Grid ready
• Future Proof: open data protocols (OCPP, OSCP, etc)
• Molest Proof
• ZE Ready
• Real Time Remote Monitoring
• Integrated Payment System (including Parking Systems and Prepaid)
• High Up time 
• Compact housing
• Backoffice System with Management Information Modules

Chargepoint is looking for partners in Germany. A partner that has the 
network to sell, install and maintain charging stations. 

Chargepoint unterstützt Unternehmen und (lokale) Verwaltungen 
bei Entwicklung, Aufbau und Betrieb von Ladeeinrichtungen für 
Elektrofahrzeuge und fördert auf diese Weise die Umstellung auf eine 
nachhaltigere Lebensweise.
Wir bei Chargepoint sind der festen Überzeugung, dass Verkehrsträger 
umweltfreundlich sein können und sein sollten.

Unsere Alleinstellungsmerkmale:
• Vorbereitet für intelligente Ladesysteme und Stromnetze
• Zukunftssicher: offene Datenprotokolle (OCPP, OSCP und so weiter)
• Vandalismusbeständig
• Vorbereitet für ZE
• Fernüberwachung in Echtzeit
• Integriertes Zahlungssystem (auch für Parksysteme und Prepaid-Systeme)
• Sehr gutes Betriebsverhältnis
• Kompakte Bauweise
• Backoffice-System mit Management-Informationsmodulen

Chargepoint sucht nach einem Partnerunternehmen in Deutschland, 
das über ein Netz für den Verkauf, die Installation und die Wartung von 
Ladestationen verfügt.

Maurice Van Giezen
Director 

Bart Bongaards
Sales Representative Germany & 
Alpine Countries

Cleantron cleantech 
batteries
Pesetaweg 37
NL-2153 PJ Nieuw Vennep
P: +31 718 876 076
www.cleantron.nl

E: Maurice.vangiezen@
cleantron.nl 
M: +31 653 399 375 
E: Bart.bongaards@cleantron.nl

Cleantron cleantech batteries 

Cleantron is an ISO certified Producer of Li-ion BatteryPacks. 
Cleantron produces in Nieuw Vennep, close to Amsterdam Schiphol 
Airport from where it supplies into European OEM in Sectors:
• Industry & Agriculture
• Marine & Offshore
• Rehacare 
• e-Mobility

Cleantron offers engineering services to OEM for BatteryPack 
development and integration in the End-product. 
Cleantron innovates in the areas of:
• Industrial automation for battery testing & assembly (captive)
• Battery Pack designs (FMEA or for dedicated certification)
• Advanced BMS electronics & Lithium Cell Management

Cleantron collaborates with Eindhoven University and Best in Class 
Cell en Chip suppliers. Cleantron is rooted in former Corus Automotive 
(merger of Koninklijke Hoogovens and British Steel) and produces 
automotive quality for applications “larger than a Lap-top and smaller 
than a Car”.

Cleantron ist ein ISO-zertifizierter Hersteller von Lithium-Ionen-
Akkumulatoren (Li-ion Packs).
Cleantron fertigt seine Produkte in Nieuw-Vennep in der Nähe des 
Flughafens Amsterdam. Von hier aus werden europäische OEM-Hersteller in 
den folgenden Branchen beliefert:
• Industrie & Landwirtschaft
• Marine- & Offshoretechnik
• Rehacare
• E-Mobilität

Für OEM-Hersteller kann Cleantron die Aufgabe übernehmen, Lithium-
Ionen-Akkumulatoren zu entwickeln und in das Endprodukt zu integrieren.
Cleantron entwickelt Innovationen auf den folgenden Gebieten:
• Industrieautomatisierung für die (betriebseigene) Prüfung und Montage 

von Li-ion Packs
• Entwurf von Li-ion Packs (nach FMEA oder für individuelle 

Zertifizierungen)
• Moderne BMS-Elektronik und Lithiumzellen-Management

Cleantron arbeitet mit der Universität Eindhoven sowie den branchenbesten 
Herstellern von Akkuzellen und Mikrochips zusammen. Cleantron ist aus 
dem ehemaligen Unternehmen Corus Automotive hervorgegangen, das 
bei dem Zusammenschluss der Stahlkonzerne Koninklijke Hoogovens 
und British Steel entstanden war. Die Produkte umfassen hochwertige 
Automobilkomponenten für Anwendungen, die “größer als ein Notebook 
und kleiner als ein Auto” sind.
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Baerte de Brey
Chief Innovation Officer

Frank Geerts
Project Manager Smart Charging

ElaadNL
Utrechtseweg 310, 
Office Building B42
NL-6812 AR Arnhem
P: +31 263 120 223
E: info@elaad.nl
www.elaad.nl

ElaadNL 

ElaadNL is the knowledge and innovation centre in the field of (smart) 
charging infrastructure and is owned by the Dutch DSOs. ElaadNL 
coordinates the connections of public charging stations to the electricity 
grid and has been working from the beginning to adapt the grid 
connection demands to make these more fitting to charge points. 
The existing charging stations are managed by EVnetNL to provide an 
innovative charge network, a living lab for ElaadNL. ElaadNL developed 
e-clearing.net and the de-facto standard for connecting different charge 
stations, the Open Charge Point Protocol (OCPP). 

The emergence of electric mobility and sustainable charging is a 
significant development for the electricity grid. Through their mutual 
involvement via ElaadNL, the DSOs acquire an overview of the measures 
to be taken to ensure that the network remains reliable and affordable, 
whilst enabling the development of E-mobility. Innovative solutions are 
explored that will generate great benefits for society. 

ElaadNL ist das Wissens- und Innovationszentrum für (intelligente) 
Lade-Infrastruktur; es befindet sich im Eigentum der niederländischen 
Stromnetzbetreiber. ElaadNL koordiniert die Anschlüsse zwischen den 
öffentlichen Ladestationen und dem Stromnetz und arbeitet seit seiner 
Gründung an einer besseren Abstimmung zwischen Netzanschlüssen 
und Ladestationen. Die bestehenden Ladestationen werden von EVnetNL 
betrieben und fungieren sowohl als innovatives Ladenetz wie auch als realer 
Prüfstand für ElaadNL. ElaadNL ist der Erfinder von e-clearing.net sowie 
von “Open Charge Point Protocol” (OCPP), dem De facto Standard für den 
Anschluss unterschiedlicher Ladestationen.

Die Umstellung auf elektrische Antriebssysteme und eine nachhaltige 
Ladetechnik bedeutet einen Umbruch für das Stromnetz. Da sie über 
ElaadNL miteinander verbunden sind, können die Netzbetreiber die 
notwendigen Maßnahmen für einen sicheren und kostengünstigen Betrieb 
des Stromnetzes treffen und zugleich die Entwicklung der E-Mobilität 
vorantreiben. Es wird nach innovativen Lösungen geforscht, die von großem 
gesellschaftlichen Nutzen sein werden.

Thorsten Stuke
CEO m2m-tailors 

PIB Von Amsterdam 
nach Berlin
c/o Emodz 
De Krön 6
NL-7615 PZ Harbrinkhoek
P: +31 546 492 997
www.vanberlijnnaar.amsterdam

m2m-tailors
Langmaackweg 4a
D-22605 Hamburg
P: +49 40 83293223

E: thorsten.stuke@
m2m-tailors.com
M: +49 176 1114 4133

PIB Von Amsterdam nach Berlin 

Von Amsterdam nach Berlin is the name of a Dutch-German 
consortium of innovative companies, focusing in particular on the 
metropolitan areas of Hamburg and Berlin. Electrically powered cars 
are not the only point of this project: the goal is also to develop new, 
intelligent electric mobility solutions, including the new group of light 
electric vehicles (LEVs). As part of this, Partners for International Business 
(PIB) and suppliers of conventional charging infrastructures are focusing 
on the network dependence of charge-depleting and charge-sustaining 
vehicles.

To ensure optimal use of new technology, top experts in the scientific 
and research sectors and the battery industry have joined forces with 
international experts who have proven abilities in supporting the 
planning and development of e-mobility concepts commercially as well 
as in public spaces.

Involving municipalities and regions in this project ensures support 
from public authorities and promotes cross-border knowledge sharing 
between the Netherlands and Germany.

The Hamburg-based consultancy firm m2m-Tailors has been 
commissioned with liaison management.

Von Amsterdam nach Berlin ist ein Konsortium aus innovativen 
Unternehmen mit Ausrichtung auf die Metropolregionen Hamburg und 
Berlin. Bewusst geht es in dem Projekt nicht nur um Elektroautos. Es geht um 
mehr. Um neue, intelligente Elektromobilität, die auch die jungen Gruppe der 
LEV – der light electric vehicel beinhaltet. So hat das PIB neben den Anbietern 
konventioneller Ladeinfrastruktur eine Schwerpunkt auf die Netzdienlichkeit 
von ladendenen, aber auch von entladenden Fahrzeugen gelegt.

Um eine optimale Nutzung der neuen Technologien zu gewährleisten, 
finden sich neben absoluten Spitzenkräften aus Wissenschaft und Forschung 
und der Batteriebranche auch Fachleute, die die tatsächliche Planung und 
Realisierung von emobilitäts Konzepten im Handel und im öffentlichen 
Raum begleiten können und diese Kompetenz bereits weltweit unter Beweis 
gestellt haben.

Durch die Einbindung von Gemeinden und Regionen wird die Akzeptanz 
durch die öffentlichen Stellen sichergestellt und ein niederländisch – 
deutscher Erfahrungsaustausch gefördert.

Beauftragt mit dem Liaison Management ist die Hamburger 
Beratungsgesellschaft m2m-tailors.
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Edwin Bestebreurtje
Managing Partner

Harm Weken
Managing Partner

FIER 
Automotive Campus 30
Helmond
PO Box 1015
NL-5700 MC Helmond
P: +31 492 562 480
E: info@fier.net
www.fier.net 

E: ebestebreurtje@fier.net
M: +31 613 105 753

FIER 

FIER is a new mobility business development company specialised in 
the automotive and (sustainable) mobility sector. FIER is involved as 
an expert in many important national and international projects with 
electric and sustainable mobility as focus areas. FIER is active in the 
development and management of projects, initiation of collaboration 
and clustering, consulting in finance opportunities (from regional up to 
European level) and defining strategies and policies. Thanks to our broad 
experience we have built up a relevant global network for international 
business in sustainable mobility.

Currently FIER is responsible for the Partners for International Business 
E-Mobility South and West Germany. This three year program facilitates 
the cooperation between German and Dutch organizations involved in 
electric mobility. The program is supported by the Dutch government, 
Consulate General Munich, Dutch Embassy Berlin and German partners. 
See our website www.emobilitypartners.com.

FIER is your partner in the national and international automotive and 
(sustainable) mobility sector!

FIER ist ein Unternehmen für Geschäftsentwicklung auf dem Gebiet 
neuartiger Verkehrskonzepte, das auf die Bereiche Automobilbau und 
(nachhaltige) Mobilität spezialisiert ist. FIER ist als Spezialist an vielen 
wichtigen nationalen und internationalen Projekten beteiligt, wobei 
Elektroantriebe und nachhaltige Mobilität die Schwerpunkte bilden. 
FIER ist bei der Entwicklung und Betreuung von Projekten, der Gründung 
von Kooperationen und Verbünden, bei der Beratung auf dem Gebiet 
der Finanzierung (von regionaler bis zur europäischen Ebene) und der 
Formulierung von Strategien und Leitlinien aktiv. Unsere umfangreiche 
Erfahrung hat es uns erlaubt, ein bedeutsames, weltumspannendes Netz 
für internationale Geschäfte auf dem Gebiet der nachhaltigen Mobilität 
aufzubauen.

Derzeit ist FIER für das e-Mobility-Projekt der Partners for International 
Business in Süd- und Westdeutschland verantwortlich. Mit diesem 
dreijährigen Programm wird die Zusammenarbeit zwischen deutschen 
und niederländischen Unternehmen gefördert, die im Bereich von 
Elektrofahrzeugen aktiv sind. Unterstützt wird das Vorhaben von 
dem niederländischen Staat, dem Generalkonsulat in München, der 
niederländischen Botschaft in Berlin sowie deutschen Partnern. Siehe unsere 
Website www.emobilitypartners.com.

FIER ist Ihr Partner für Automobiltechnik und (nachhaltige) Mobilität, sowohl 
national als auch international!

Hans de Boer
Founder

Jurjen de Jong
Founder

GreenFlux Assets 
Mauritskade 63
NL-1092 AD Amsterdam
PO Box 95001
NL-1090 HA Amsterdam
P: +31 886 050 700
www.greenflux.nl/english 

E: hans.de.boer@greenflux.nl 
M: +31 611 889 957
E: jurjen.de.jong@greenflux.nl 
M: +31 651 113 800

GreenFlux Assets  

GreenFlux is a Dutch service provider working in the field of electric
transport with over 4 years of experience in remote charge-infra
management, wholesale & retail billing, smart charging, and driver
services. We offer all the necessary services to make electric driving as
convenient and pleasant as possible, and we were, proudly, the first to
do so.

In the Netherlands we have a large network of more than 1500 Charge 
Points at offices, homes, and public spaces. Internationally, our Service 
Platform is being used by several European parties to operate charging 
networks. Our services include billing, registration, smart charging and 
user portals for end customers. These services can be used to operate 
charging networks.

Our Service Platform makes it possible to manage charge points and 
transactions. Our Smart Charging Controller allows Smart Charging: it 
enables charge points to differ in charging Times, speed and capacity 
and makes use of the available green energy peaks in the grid.

GreenFlux ist ein niederländisches Dienstleistungsunternehmen für
Stromtransport. Das Unternehmen verfügt über mehr als vier Jahre
Erfahrung beim Fernbetrieb von Ladestationen und bei der Groß- und
Kleinkundenabrechnung sowie bei intelligenter Ladetechnik und
Fahrerdienstleistungen. Wir stellen alle notwendigen Leistungen für eine
möglichst bequeme und angenehme Nutzung von Elektrofahrzeugen bereit
und weisen nicht ohne Stolz darauf hin, dass unser Unternehmen damit das 
erste war.

In den Niederlanden existiert ein umfangreiches Netz von mehr als 1500 
Stromtankstellen bei Firmen, Privathäusern und öffentlichen Zonen. 
Auch jenseits der Grenze wird unsere Service-Plattform von mehreren 
europäischen Organisationen für den Betrieb von Ladenetzen eingesetzt. 
Zu unseren Dienstleistungen gehören die Abrechnung, Registrierung, 
intelligente Ladetechnik und Nutzerportale für Endkunden. Diese Dienste 
können für den Betrieb von Ladenetzen genutzt werden.

Die Platform und unser intelligentes Steuersystem koordinieren Ladezeit
und Ladestrom der Ladestationen und sorgt dafür, dass die in das Netz
eingespeisten Ökostrom-Spitzen optimal genutzt werden.
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Jack Peeters
Site Director

Intertek Life Sciences
Koolwaterstofstraat 1 
NL-6161 RA Geleen 
www.intertek.nl 

E: jack.peeters@intertek.com

Intertek Life Sciences 

For more than 130 years, companies have depended on Intertek to 
ensure the quality and safety of their products, processes and systems.

We go beyond testing, inspecting and certifying products; we help 
customers improve performance, gain efficiencies in manufacturing 
and logistics, overcome market constraints, and reduce risk. We’ve 
earned a reputation for helping our customers increase the value of their 
products, gain competitive advantage, and develop trusted brands. 
Through our services we help clients to minimize the adverse health and 
environmental impact of their products and processes for the benefit of 
society as a whole.

Intertek is the industry leader with over 38,000 people in 1,000 
locations in over 100 countries. We can ensure products meet quality, 
health, environmental, safety, and social accountability standards for 
virtually any market globally. We hold extensive global accreditations, 
recognitions, and agreements, and our knowledge of overcoming 
regulatory, market, and supply chain hurdles is unrivaled.

Unternehmen vertrauen seit 130 Jahren auf Intertek, wenn es um die 
Gewährleistung der Qualität und Sicherheit ihrer Produkte, Prozesse und 
Systeme geht.

Unser Angebot beinhaltet viel mehr als die Prüfung, Inspektion und 
Zertifizierung von Produkten. Wir helfen Unternehmen, ihre Leistung zu 
verbessern, ihre Fertigungs- und Logistikprozesse effizienter zu gestalten, 
Markthindernisse zu überwinden und Risiken zu reduzieren. Mit unseren 
Dienstleistungen unterstützen wir Kunden dabei, den Marktwert ihrer 
Produkte zu steigern, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und das 
Ansehen ihrer Marken zu fördern.

Intertek ist Branchenführer mit weltweit mehr als 38.000 Mitarbeitern 
an 1.000 Standorten in über 100 Ländern. Wir stellen sicher, dass Ihre 
Produkte auf allen Märkten der Welt den geltenden Normen in Bezug auf 
Qualität, Gesundheit, Umweltschutz, Sicherheit und soziale Verantwortung 
entsprechen. Wir verfügen über ein breites Spektrum an Akkreditierungen, 
Anerkennungen sowie Zulassungen und haben ein einzigartiges 
Know-how, wenn es um die Überwindung von regulatorischen Hürden, 
Markthindernissen und Lieferkettenproblemen geht.

Heidi van Rooijen 
Foreign Investment Development 

Dirk Plees
Senior policy advisor 
internationalisation

Limburg Investment 
Bank LIOF
PO Box 1310
NL-6201 BH Maastricht
www.liof.com 
www.limburg.nl

E: hvanrooijen@liof.nl
M: + 31 654 640 646 
E: d.plees@prvlimburg.nl
M: +31 652 688 202

Limburg Investment Bank LIOF  

Liof - what can we do for you!
To ensure your business delivers the best to your customers, LIOF the 
Limburg Development & Investment Company facilitates all aspects 
of location, connectivity to supply chains and access to a national & 
international network.

We create opportunities for business, provide enterprises with 
pragmatic, committed and proactive support by combining industry 
sector expertise with financial insights. 

Work with LIOF and enter a dynamic business environment that makes 
business grow.

LIOF - Was können wir für Sie tun?
Damit auch Ihr Unternehmen den Kunden garantiert das Beste bietet, 
unterstützt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der niederländischen 
Provinz Limburg (LIOF) Sie bei allen Aspekten der Standortwahl, bei der 
Anbindung an Lieferketten und beim Zugang zu einem nationalen und 
internationalen Netzwerk.

Wir erschließen neue geschäftliche Möglichkeiten und leisten auf 
pragmatische, engagierte und proaktive Weise Unterstützung, indem wir 
Branchenkenntnisse mit finanzieller Kompetenz verknüpfen.

Die LIOF eröffnet Ihnen ein dynamisches Geschäftsumfeld für mehr 
Unternehmenswachstum.
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Wibo ten Hove
Commercial Director

Robert Niebergall
Regional Sales Engineer S-E 
Germany/Austria

Noldus Information 
Technology
Nieuwe Kanaal 5
NL-6709 PA Wageningen
PO Box 268
NL-6700 AG Wageningen
P: +31 317 473 300  
www.noldus.com 

Germany
Jakoberstraße 17
D-86152 Augsburg 
P: +49 821 5439 9412   
www.noldus.com

E: w.ten.hove@noldus.nl
M: +31 612 967 997
E: r.niebergall@noldus.com
M: +49 162 9614 223

Noldus Information Technology 

Noldus Information Technology develops innovative solutions for 
driver behavior analysis. Driver behavior, workload, system performance, 
user experience, and more are investigated in simulated and real-world 
driving environments. Large automotive companies, universities and 
research institutes from all around the world use Noldus tools. With over 
25 years of experience, Noldus provides both the tools and consultancy 
to answer your business needs.

Noldus Information Technology entwickelt innovative Lösungen für 
die Analyse des Fahrerverhaltens. Das Verhalten des Fahrers und dessen 
Arbeitsbelastung, sowie Systemperformance, Benutzerfreundlichkeit und 
diverse weitere Aspekte, werden unter simulierten und realen Bedingungen 
untersucht. Weltweit werden Noldus Systeme von Automobilunternehmen, 
Universitäten und Forschungseinrichtugen verwendet. Mit über 25 Jahren 
Erfahrung bietet Noldus sowohl die technischen Lösungen wie auch die 
fachliche Expertise, um Sie bei Ihrer Arbeit zu unterstützen.

Maurice Geraets
Board Member NXP Netherlands

NXP Semiconductors 
Netherlands
High Tech Campus 60
NL-5656 AG Eindhoven
P: +31 402 729 960
www.nxp.com

E: maurice.geraets@nxp.com

NXP Semiconductors Netherlands  

NXP Semiconductors is a NASDAQ-listed, global semiconductor 
company with 45,000 employees in 35 countries and with a revenue of 
$6.1 billion in 2015.
We address ‘Secure Connections for a Smarter World’ in a wide range of 
automotive, identification & security, infrastructure, internet of things 
and mobile applications. 

In cyber security we have the world’s #1 semiconductor portfolio. Next 
to being the NFC inventor and market leader (near field communication, 
e.g. for secure mobile payment), we are #1 in chips for passports, 
banking cards, ID cards and transportation tickets. 

In automotive we are the world market leader with over 90% of all cars 
being produced globally using NXP chips sets. With Smart Mobility 
ITS (Intelligent Transport Systems) car-to-car and car-to-infrastructure 
communication chips, we enable automated driving, safer traffic, less 
traffic congestion and lower pollution.
NXP chips enable the Internet of Things, by applying sensors, processing, 
security and connectivity chips.

NXP Semiconductors ist ein NASDAQ-notiertes, weltweit tätiges 
Halbleiterunternehmen mit 45.000 Mitarbeitern in 35 Ländern und 
Einnahmen von 6,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015.
Das Unternehmen befasst sich mit “sicheren Verbindungen für eine 
intelligentere Welt” für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen 
Automobiltechnik, Identifizierung und Sicherheit, Infrastruktur, Internet der 
Dinge und Mobilfunk.

Auf dem Gebiet der Cyber-Sicherheit verfügt NXP über das weltweit größte 
Halbleiter-Portfolio. Unser Unternehmen ist nicht nur der Erfinder der 
Nahfunktechnik NFC (Near Field Communication, zum Beispiel für eine 
sichere Bezahlung mit mobilen Geräten) und Marktführer auf diesem 
Gebiet, sondern auch der größte Anbieter von Chips für Reisepässe sowie 
Bankkarten, Ausweiskarten sowie Fahrscheinen.

Im Automobilbereich sind wir Marktführer auf der Welt: In mehr als 90 
Prozent aller weltweit gefertigten Automobile kommen NXP-Chipsätze zum 
Einsatz. Dank unserer Kommunikations-Chips namens “Smart Mobility 
ITS” (Intelligent Transport Systems), die einen Datenaustausch zwischen 
Fahrzeugen untereinander sowie zwischen Fahrzeugen und ortsfesten 
Einrichtungen ermöglichen, können sich Autos selbst lenken, wird der 
Verkehr sicherer, schrumpfen die Staus und sinken die Abgasemissionen.
NXP-Chips machen durch den Einsatz von Sensoren und Prozessoren für 
Datenverarbeitung, Sicherheit und Kommunikation das Internet der Dinge 
möglich.
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Eric van Marle
VP Global Sales & Marketing

Ralph Grundmann
Director Business Development

Transparent Group
Assumburg 2
1081 GC Amsterdam
E: sales@transparent.eu
www.transparent.eu

E: eric.vanmarle@
transparent.eu
M: +31 613 533 958
E: ralph.grundmann@
transparent.eu
M: +49 176 477 31577

Transparent Group 

Transparent a global business Founded in 2000 is known as ‘The 
Financial Data Monetizer”. Through the use of proprietary and innovative 
data mining software tools and accompanying services, Transparent 
creates value out of its client’s raw data by discovering and recovering 
vendor overpayments, duplicate payments, tax credits, open credits and 
unclaimed property. 

Transparent’s exceptional growth in the last 16 years has much to 
do with the core values of its business which center around solving 
their client’s issues not just profiteering from them. Transparent’s 
Master Vendor File cleanse, Global Benchmarking services and 
Process Improvement Plans offered for free as part of any AP Audit 
mean Transparent’s will always add value to any client whether that 
means finding lost working capital or helping with process or data 
improvements.

Transparent’s achievements have been recognized by Deloitte twice, in 
the Technology Fast500™ EMEA (2013) and Technology Fast50™ (2011).

Transparent ist ein global agierendes Unternehmen, das im Jahr 2000 
gegründet wurde und sich einen Namen als Finanzdaten-Verwerter 
gemacht hat. Unter Einsatz eigener, innovativer Data-Mining-Programme 
sowie ergänzender Dienstleistungen spürt Transparent in den Rohdaten 
des Kunden den darin enthaltenen Wert auf. Überzahlungen durch den 
Verkäufer, Doppelzahlungen, Steuergutschriften, offene Forderungen und 
herrenloses Gut werden entdeckt und sichergestellt.

Das außerordentliche Wachstum von Transparent während der 
vergangenen 16 Jahre hat viel mit den Kernwerten des Unternehmens zu tun, 
in deren Mittelpunkt die Aufgabe steht, die Probleme des Kunden zu lösen, 
statt sich nur daran zu bereichern. Dank der von Transparent angebotenen 
Leistungen “Master Vendor File Cleanse”, “Global Benchmarking Service” 
und “Process Improvement Plan”, die im Rahmen einer AP-Prüfung kostenlos 
durchgeführt werden, zieht jeder Kunde einen Nutzen aus der Arbeit des 
Unternehmens, ganz gleich ob durch das Auffinden von verschwundenem 
Betriebskapital oder Unterstützung bei der Verbesserung von Abläufen oder 
Datenströmen.

Die Leistungen von Transparent sind von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte zweimal gewürdigt worden, 
nämlich in der Technology Fast500™ EMEA (2013) und der Technology 
Fast50™ (2011).

Pieter Dekker
Managing Director

Joris de Luij
Manager Operations

Trikke Europe
Spoorlaan 5a
NL-2495 AL The Hague
P: +31 703 300 341
www.trikke.eu

E: pieter@trikke.eu
M: +31 624 251 449
E: joris@trikke.eu
M: +31 652 310 154

Trikke Europe  

Trikke Europe produces in Putten (The Netherlands) a Personal Light 
Electric Vehicle (PLEV). Having no seat, the Trikke Electric Vehicle (EV) is 
a fast, convenient and proven PLEV for among others police officers and 
people working in security and health services. The Trikke EV can easily 
be charged using a normal power plug and is approved for German 
public roads.

With the world becoming more and more urban, people will increase 
their movements and mobility becomes a hard to solve issue for 
municipalities and regional or national governments. Using Trikke EV’s 
to guaranty mobility in densely populated areas, will get cars of the road 
and reduce CO2-emissions.

Trikke Europe is part of an international organization with production 
facilities and offices in Europe, the United States, Brazil, and China. The 
Trikke, an invention of Gildo Beleski, was sold about 300.000 times 
worldwide. In Europe about 3.000 Trikke EV’s are operated.

Trikke Europe stellt in dem niederländischen Ort Putten ein “Personal 
Light Electric Vehicle” (PLEV) her. Das “Electric Vehicle” (EV) von Trikke hat 
keinen Sitz und ist ein praktisches und bewährtes PLEV, das unter anderem 
von Polizisten sowie Mitarbeitern von Wach- und Pflegediensten genutzt 
wird. Das Trikke EV kann bequem über eine normale Steckdose aufgeladen 
werden und ist für den Betrieb auf deutschen Straßen zugelassen.

Auf Grund der immer stärkeren Urbanisierung wird die Zahl der 
Verkehrsbewegungen zunehmen. Damit wird die Frage der Mobilität zu einer 
immer schwierigeren Aufgabe für Stadtverwaltungen und regionale oder 
nationale Behörden. Mit den EVs von Trikke, die auch in dichtbesiedelten 
Gebieten für gutes Fortkommen sorgen, werden die Straßen vom 
Autoverkehr entlastet und die Kohlendioxidemissionen gesenkt.

Trikke Europe ist Teil eines internationalen Unternehmens mit Werken und 
Geschäftsstellen in Europa, den Vereinigten Staaten, Brasilien und China. 
Von dem Trikke, einer Erfindung von Gildo Beleski, wurden weltweit ungefähr 
300.000 Stück verkauft. In Europa sind rund 3.000 EVs von Trikke unterwegs.
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Nico Anten
Managing director

Lia Hsu
Project manager

Connekt
Ezelsveldlaan 59
NL-2611 RV Delft 
P: +31 152 516 584 
www.connekt.nl 

E: nico.anten@connekt.nl
E: hsu@connekt.nl 
M: +31 653 968 209

Connekt 

Connekt, expert in tackling societal challenges in a public-private 
cooperation 
By sharing knowledge, know-how and initiatives and connecting 
members, Connekt is able to tackle societal challenges. The objective is 
to develop markets for companies in a pre-competitive cooperation and 
to implement policy for authorities in an effective manner. The network 
is entirely funded by its members.

A trusted network of mobility and logistics networks
Connekt represents over 125 government agencies, private companies 
and knowledge institutes in mobility and logistics. Within the Lean and 
Green network more than 450 shippers, transporters, logistic service 
providers and municipalities in Europe.
 
A platform for cooperation
By uniting the stakeholders, Connekt is an ideal platform for developing 
public and private partnerships and joint ventures. Connekt helps 
members make the right connections in a neutral and trusted 
atmosphere, thereby fostering innovation in the sector, improving 
development and accelerating cooperation. Adding value by a personal 
approach is our signature.

Connekt, der Spezialist für gesellschaftliche Herausforderungen in 
öffentlich-privater Zusammenarbeit
Durch Wissensaustausch, gemeinsame Initiativen und die Vernetzung 
seiner Mitglieder ist Connekt in der Lage, Antworten auf gesellschaftliche 
Herausforderungen zu finden. Das Ziel lautet, für Unternehmen in 
vorwettbewerblicher Kooperation Märkte zu entwickeln und für Behörden 
auf wirksame Weise politische Leitlinien umzusetzen. Das Netzwerk wird 
ausschließlich von seinen Mitgliedern finanziert.

Ein bewährtes Mobilitäts- und Logistiknetz
Connekt vertritt mehr als 125 Behörden, gewerbliche Unternehmen und 
Wissensinstitute auf dem Gebiet von Mobilität und Logistik. In dem “Lean 
and Green”-Netzwerk haben sich mehr als 450 See- und Landspediteure, 
Logistikdienstleister und Kommunalverwaltungen in Europa 
zusammengeschlossen.

Eine Plattform für Zusammenarbeit
Durch den Zusammenschluss der einzelnen Akteure ist Connekt eine ideale 
Plattform für die Entwicklung von öffentlich-privaten Partnerschaften 
und Joint-ventures. Connekt hilft den Mitgliedern dabei, in neutraler 
und vertrauensvoller Atmosphäre die richtigen Kontakte zu knüpfen. 
Auf diese Weise werden Innovationen in der Branche gefördert, wird die 
Entwicklungsarbeit erleichtert und kommen Kooperationen schneller 
zustande. Wertschöpfung durch persönliche Betreuung ist unser 
Erkennungszeichen.

Sjang Emons
Owner

Emons Group
Rijksweg 4
NL-6596 AB Milsbeek  
PO Box 217
NL-6590 AE Gennep
P: +31 889 001 300
E: info@emons.eu 
www.emons.eu 

Emons Group  

The Emons Group is a solid, privately owned group of companies, 
existing for more then 70 years. 

Nice markets 
Emons is a niche player in the European Transport Market, focusing on 
innovative and sustainable transport solutions aimed at reducing overall 
logistics costs. The main brandnames in de market are: Van Huët Glass 
Logistics for transport of unpacked large format glass, 2WIN / Emons 
Cargo for double deck cargo solutions, Hofmans for recycling solutions, 
Meierling GmbH Anhänger- und Fahrzeugbau specialized in building 
Aluminium Ultra Light Weight Trailers and also warehouse activities in 
Berlin/Ludwigsfelde. 

Innovative and sustainable Concepts
From the early days, the Emons Group had a clear strategy: not to do 
what everybody else does, but to continue distinguishing yourself by 
means of innovative and sustainable concepts and to do so in several 
niche markets at the same time.

Die seit 70 Jahren bestehende Emons Gruppe ist eine solide, in Privatbesitz 
befindliche Unternehmensgruppe. 

Nischenmärkte
Als Nischen-Player auf dem europäischen Transportmarkt konzentriert sich 
Emons auf innovative und nachhaltige Transportlösungen zur Senkung 
der Gesamtlogistikkosten. Die wichtigsten Markennamen sind: Van Huët 
Glass Logistics für den Transport von unverpacktem Großformatglas, 2WIN 
/ Emons Cargo für Doppelstocktransportlösungen, Hofmans für Recycling-
Lösungen, Meierling GmbH Anhänger- und Fahrzeugbau spezialisiert auf 
Aluminium-Leichtbauweise sowie Lagerbetriebe in Berlin/Ludwigsfelde. 

Innovative und nachhaltige Konzepte
Seit den ersten Tagen hatte die Emons Gruppe eine klare Strategie: sich 
gleichzeitig in verschiedenen Nischenmärkten durch innovative und 
nachhaltige Konzepte von allen anderen Anbietern abzuheben.
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Leo Ruijs
Chief Executive Officer  

Europe Container 
Terminals (ECT)
Europaweg 875 
NL-3199 LD Rotterdam 
PO Box 7385 
NL-3100 HJ Rotterdam
P: +31 181 278 969 
E: info@ect.nl 
www.ect.nl

E: leo.ruijs@ect.nl
M: +31 653 996 377

Europe Container Terminals (ECT)  

Europe Container Terminals (ECT) is one of the leading and most 
advanced container terminal operators in Europe. The company handles 
a majority of the containers at the port of Rotterdam. In 2015, ECT 
handled 7.5 million TEU. ECT operates the ECT Delta Terminal and the 
Euromax Terminal Rotterdam. Both situated at the Maasvlakte, directly 
on the North Sea. 

European Gateway Services
Under the name of European Gateway Services, ECT offers its clients an
extended network of inland terminals and extended gates that are 
connected to the deepsea terminals in Rotterdam through high-
frequent rail and inland shipping services.

HPH
ECT is a member of the Hutchison Port Holdings (HPH) Group. HPH, a 
subsidiary of the multinational conglomerate CK Hutchison Holdings, is 
the world’s leading port investor, developer and operator. 

Europe Container Terminals (ECT) in Rotterdam ist Europas führender und 
fortschrittlichster Containerterminal-Betreiber. Im Hafen von Rotterdam 
wickelt ECT den weitaus größten Teil aller Container ab. So hat ECT in 2015 in 
Rotterdam 7.5 Millionen TEU umgeschlagen. ECT betreibt in Rotterdam das 
ECT Delta Terminal und das Euromax Terminal Rotterdam. Beide sind auf der 
Maasvlakte direkt an der Nordsee entfernt.

European Gateway Services
Unter dem Namen European Gateway Services bietet ECT seinen Kunden ein 
ausgedehntes Netz Hinterlandterminals und Extended Gates an, die über 
hochfrequente Bahn- und Binnenschifffahrtsverbindungen an die Deepsea-
Terminals in Rotterdam angeschlossen sind. 

HPH
ECT gehört zur Hutchison Port Holdings (HPH) Group. HPH, ein 
Tochterunternehmen des multinationalen Konzerns CK Hutchison Holdings 
(CKHH) in Hong Kong, ist der weltweit größte Hafeninvestor, Hafenentwickler 
und Hafenbetreiber. 

Mark van Andel
Director

European Gateway 
Services (EGS)
Europaweg 875
NL-3199 LD Rotterdam
P: +31 181 278 195
E: info@
europeangatewayservices.com
www.europeangatewayservices.
com

Sales office Bayern
Kronstadter Strasse 4
D-81677 München

E: markvan.andel@
europeangatewayservices.com
M: +31 653 453 594

European Gateway Services (EGS)  

European Gateway Services (EGS) is the synchromodal service provider 
of Europe offering the market one single, comprehensive network 
solution for European hinterland transport. Synchromodal transport 
enables clients to operate more sustainably at lower costs and more 
reliable.

EGS offers shipping lines, logistics service providers and shippers high-
frequent rail and barge services between a growing network of inland 
terminals and deep-sea terminals in Rotterdam and other ports. EGS 
also offers many additional services, such as transport without customs 
documents, storage, empty depot and last mile trucking. EGS offers 
daily rail connections between Rotterdam and Bayern (Munich and 
Nurnberg).

Subsidiary of ECT
European Gateway Services is a subsidiary of Europe Container Terminals 
(ECT) from Rotterdam, one of the leading and most advanced container 
terminal operators in Europe. 

European Gateway Services (EGS) bietet als synchromodaler 
Serviceanbieter dem Markt eine integrierte Netzwerklösung für den 
Transport ins europäische Hinterland aus einer Hand. Mit synchromodalem 
Transport arbeitet der Kunde nachhaltiger, zu niedrigeren Preisen und mit 
größerer Zuverlässigkeit. 

EGS stellt Reedereien, Logistikdienstleistern und Verladern hochfrequente 
Schienen- und Binnenschifffahrtsverbindungen in einem stets wachsenden 
Netz von Inland- und Deepsea-Terminals in Rotterdam und anderen 
Häfen zur Verfügung. Weitere Vorteile, die EGS zu bieten hat, sind etwa der 
Transport ohne Zollpapiere und zahlreiche ergänzende Dienstleistungen wie 
Lagerung, Leerdepot oder die Distribution zum Einzelhändler. EGS verbindet 
Rotterdam mit der Bahn täglich direkt mit dem Süden Deutschlands.

Ein Tochtergesellschaft von ECT 
European Gateway Services ist ein Tochtergesellschaft von Europe 
Container Terminals (ECT), einer der führenden und modernsten 
Containerterminaloperators in Europa, mit Sitz in Rotterdam. 
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Roger Wetzels
Senior Sales Manager

Gehlen Schols 
Logistics
Steenbergstraat 31
NL-6465 AB Kerkrade
P: +31 455 469 134
www.gehlen-schols.com

E: roger.wetzels@gsl.nl
M: +31 653 662 126

Gehlen Schols Logistics 

Gehlen Schols Logistics offers several logistics services; transport, 
distribution and warehousing. One pallet, part loads or complete 
truckloads for distribution inside the Benelux and Germany with own 
assets! In our fleet we have approx. 100 trucks and 170 mega (joloda) 
trailers. We offer you the services you are looking for on every level and 
at any time. GSL: Professionals in Motion!

Gehlen Schols Logistics (GSL) bietet vielfältige logistische Dienstleistungen: 
Transport, Distribution und Lagerlogistik. Von der Palette über die 
Teilsendung bis zur Komplettladung; wir stehen für den Transport in die 
Benelux und vor allem Deutschland! Mit unser eigenem Fuhrpark; ungefähr 
100 LKW’s und 170 mega (joloda) trailers sind wir jeden Tag für vielen 
Kunden in fast allen Branchen unterwegs. Im Bereich der Lagerlogistik 
bieten wir die gesamte Bandbreite des Handlings. Jeder Auftrag wird durch 
GSL entsprechend Ihren Wünschen und Ihrem Qualitätsanforderungen, 
termingenau abgewickelt. GSL: Professionals in Motion!

Arthur van Dijk
Chairman; Member Top team 
Logistics 

Jeroen Haver
Secretary-Coordinator

Holland Logistics 
Network
c/o NFIA
PO Box 93144
NL-2509 AC The Hague
P: +31 88 456 7161
P: +31 88 042 1336
www.hollandknowstheway.nl
www.topsectorlogistiek.nl
www.investinholland.nl

E: avdijk@tln.nl
M: +31 62 263 9088
E: haver@nfla.nl
M: +31 64 694 3057

Holland Logistics Network  

The Holland Logistics Network supports and initiates the promotion 
of the Dutch Logistics sector worldwide. It does so on behalf of the 
Dutch Top team Logistics, in which the transport and logistics industry, 
government and knowledge institutions jointly participate. The network 
coordinates the execution of the international strategy of the Top team 
Logistics. Its focus is on investments/acquisitions, gateway development 
and the export & promotion of knowledge and solutions. 

Widely recognized as one of the premier global logistical hotspots in 
the World, the Netherlands encompasses the Port of Rotterdam and 
Schiphol Amsterdam Airport and houses one of the most globally 
connected digital networks. With its very attractive investment climate, 
the country that is often referred to as Holland, dominates the top 5 of 
best logistics hotspots in Europe. Holland is the preferred Gateway to 
Europe and Beyond and Dutch companies have become synonymous 
with standard setting and innovative logistics solutions both at home 
and across the world.

Das Holland Logistics Network fördert und bewirbt die niederländische 
Logistikbranche in allen Teilen der Welt. Die Aktivitäten erfolgen im Auftrag 
des niederländischen “Top Team Logistics”, an dem sich die Speditions- 
und Logistikbranche sowie Behörden und Wissensinstitute gemeinsam 
beteiligen. Das Netzwerk koordiniert die Umsetzung der internationalen 
Strategie des “Top Team Logistics”. Das Hauptaugenmerk gilt Investitionen 
und Akquisitionen, der Öffnung und Erschließung neuer Märkte sowie dem 
Export von und der Werbung für Know-how und Lösungen.

Die Niederlande, weithin als eines der bedeutendsten Logistik-Drehkreuze 
der Welt anerkannt, verfügen über den Rotterdamer Hafen und den 
Amsterdamer Flughafen Schiphol sowie über eines der global am besten 
angebundenen digitalen Netzwerke. Mit seinem höchst attraktiven 
Investitionsklima steht das Land, das oft einfach nur als Holland bezeichnet 
wird, an der Spitze der fünf besten Logistik-Hotspots in Europa. Holland 
ist das bevorzugte Tor zu Europa und den umliegenden Regionen, und die 
Namen niederländischer Unternehmen sind heute sowohl im eigenen Land 
als auch weltweit gleichbedeutend mit Logistiklösungen, die Maßstäbe 
setzen.
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Antoin Scholten
Mayor

Tom Orval
Account Manager

René van der Plas
Director Rail

Municipality of Venlo
Garnizoenweg 3
NL-5928 NA Venlo
PO Box 3434
NL-5902 RK Venlo
P: +31 773 596 666
www.venlo.nl

E: t.orval@venlo.nl
M: +31 643 235 991

Municipality of Venlo 

Venlo: a city of transport and logistics with a green heart

The strategic location between the mainports of Rotterdam, Antwerp, 
Schiphol and their hinterland, the multimodal transport facilities, the 
available space and logistics expertise are the cornerstones of Venlo’s 
strengths in logistics. 

Venlo is the vital link that connects the Port of Rotterdam with Germany 
and the Central European hinterland. That makes the inland port of 
Venlo the third-largest logistics hub in the Netherlands, behind the Port 
of Rotterdam and Amsterdam Schiphol Airport, and one of the ten most 
important logistics hubs in Western Europe. 

Agribusiness has now developed into an important pillar of our 
economy, not only for Venlo but also for the whole of the North Limburg 
region. Venlo’s ambition is to make the horticultural cluster an integrated 
part of the development of the regional economy by focusing on 
innovative, knowledge-intensive activities. That goal will be achieved by 
a partnership between business, education, research and government. 

Venlo: eine Stadt für Transport und Logistik mit einem Grünen Herzen

Die strategische Lage zwischen den Einfallstoren Rotterdam, Antwerpen 
und Schiphol auf der einen und dem europäischen Hinterland auf der 
anderen Seite, die Einrichtungen für den kombinierten Verkehr, das Angebot 
verfügbarer Flächen und das logistische Know-how bilden die Ecksteine in 
dem leistungsfähigen logistischen System von Venlo.

Die niederländische Stadt Venlo ist das entscheidende Bindeglied zwischen 
dem Rotterdamer Hafen sowie Deutschland und dem mitteleuropäischen 
Hinterland. Der Binnenhafen von Venlo ist damit hinter dem Rotterdamer 
Hafen und dem Amsterdamer Flughafen Schiphol die drittgrößte Logistik-
Drehscheibe der Niederlande und zählt zu den zehn wichtigsten Logistik-
Drehscheiben in Westeuropa.

Das Agribusiness hat sich mittlerweile zu einem wichtigen Pfeiler der 
regionalen Wirtschaft entwickelt. Dies gilt nicht nur für Venlo, sondern für 
das gesamte Gebiet Nordlimburg. Venlo hat es sich zum Ziel gesetzt, den 
Gartenbausektor zu einem integralen Bestandteil bei der Entwicklung der 
regionalen Wirtschaft auszubauen. Das geschieht durch eine Konzentration 
auf innovative, wissensintensive Tätigkeiten. Erreicht wird dieses Ziel durch 
eine Partnerschaft von Unternehmen, Bildungssektor, Forschungswesen und 
Staat.

Allard Castelein
CEO

Port of Rotterdam 
Authority
Wilhelminakade 909
NL-3072 AP Rotterdam
PO Box 6622
NL-3002 AP Rotterdam
P: +31 102 521 190
www.portofrotterdam.com

E: allard.castelein@
portofrotterdam.com
P: +31 102 521 476
E: rab.plas@
portofrotterdam.com
M: +31 613 580 267

Port of Rotterdam Authority  

Port of Rotterdam Authority
The objective of the Port of Rotterdam Authority is to enhance the 
port’s competitive position as a logistics hub and world-class industrial 
complex. Not only in terms of size, but also with regard to quality. The 
core tasks of the Port Authority are to develop, manage and exploit the 
port in a sustainable way and to render speedy and safe services for 
shipping.

Facts and figures for the Port Authority and the Port of Rotterdam:
• Port Authority: 1,100 employees, turnover approx. € 660 million. 
• Port area: 12,500 ha port area (land & water, of which ca. 6,000 ha 

industrial sites). The length of the port area is over 40 km.
• Employment: 180,000 jobs. 
• Goods throughput: approx. 450 million tonnes of goods per annum.
• Shipping: approx. 30,000 ocean-going vessels and 110,000 inland 

vessels per annum. 
• Added value: (direct and indirect): over €21 billion, 3.5% of GDP.

Hafenbetrieb Rotterdam
Ziel des Hafenbetriebs Rotterdam ist die Verbesserung der 
Konkurrenzfähigkeit des Rotterdamer Hafens als logistische Drehscheibe 
und auch als Industriekomplex von Weltklasse - nicht nur was den Umfang, 
sondern auch was die Qualität betrifft. Die Kernaufgaben des Hafenbetriebs 
Rotterdam sind nachhaltige Entwicklung, Verwaltung und Betreibung des 
Hafens sowie die Gewährleistung schneller und sicherer Betriebsabläufe der 
Schifffahrt.

Fakten und Zahlen des Hafenbetriebs Rotterdam und des Rotterdamer 
Hafens:
• Hafenbetrieb: 1.100 Arbeitnehmer, Umsatz ungefähr € 660 Millionen.
• Hafengebiet: 12.500 ha (Land & Wasser, von denen circa 6.000 ha 

Industriegebiete). Die Länge des Hafengebiets beträgt mehr als 40 km.
• Beschäftigungsvolumen: 180.000 Arbeitsplätze. 
• Güterdurchsatz: circa 450 Millionen Tonnen Güter pro Jahr. 
• Schifffahrt: circa 30.000 Hochseeschiffe und 110.000 Binnenschiffe pro 

Jahr. 
• Wertschöpfung: (direkt und indirekt) mehr als  € 21 Milliarden, 3,5 % des 

BSP.
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Wouter Hijzen 
Managing Director Germany

Giseke Hopstaken 
Country manager NL

PostNL
Cross Border Solutions
Prinses Beatrixlaan 23
NL-2595 AK The Hague
P: +31 888 686 160
E: international.sales@
postnl.nl
www.postnl.com

Spring Global Delivery 
Solutions
Ettore-Bugatti Strasse 6-13 
D-51149 Köln
P: +49 2203 9785 517
Customer Service
E: kundenservice@
spring-gds.com
www.spring-gds.com

PostNL 

PostNL is the national mail and parcel provider of the Netherlands. We
are the linking pin between senders and receivers. We offer convenience,
quality and reliability for every customer: from large established
webshops to consumers. Not just in the Netherlands, but also abroad.

We operate the largest mail and parcel distribution network in the
Benelux, and have a strong local foothold in Germany (Postcon) and
Italy (Nexive). In 2013 PostNL became the sole owner of Spring Global
Delivery Solutions. An autonomous broker of international mail, parcel
and return solutions. Spring have 13 offices worldwide on 3 continents.
In Germany, Spring has its  local head office in Cologne and is present 
across Germany.

Together we deliver 1.1 million items to 190 countries. Every day. We
take great pride in working with our customers to provide them the best
international mail, parcel and return services.

For more information, please visit our website: www.postnl.com

PostNL ist das nationale Post- und Paketversandunternehmen der
Niederlande. Wir bilden die Brücke zwischen Absender und Empfänger. Bei
uns bekommt jeder Kunde Komfort, Qualität und Zuverlässigkeit geboten,
vom großen, etablierten Webshop bis hin zum Verbraucher, sowohl in den
Niederlanden als auch darüber hinaus.

Wir betreiben das größte Post- und Paketvertriebsnetz im Benelux-Gebiet
und verfügen über starke Standbeine in Deutschland (Postcon) und Italien
(Nexive). Im Jahr 2013 übernahm PostNL das Alleineigentum an Spring
Global Delivery Solutions, einem autonomen Vermittlungsunternehmen für
internationale Post-, Paket- und Retouren-Lösungen. Spring verfügt weltweit
über 13 Niederlassungen auf drei Kontinenten. Das deutsche Haupt Büro von
Spring befindet sich in Köln und Spring ist Deutschland weit vertreten.

Gemeinsam liefern unsere beiden Unternehmen 1,1 Millionen Sendungen in
190 Länder. Pro Tag. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden in gemeinsamer
Zusammenarbeit die besten Leistungen für internationale Post-, Paket- und
Retouren-Lieferungen bieten zu dürfen.

Bitte besuchen Sie unsere Website für nähere Informationen:
www.postnl.com

Jan Verwaal
Director 

Hugo van Cleeff
Director

Verwaal Transport 
Nijverheidsweg 23
NL-2821 AT Stolwijk
P: +31 182 341 494
E: info@verwaaltransport.nl
www.verwaaltransport.nl 

E: Jan@verwaaltransport.nl 
M: +31 615 034 270 
E: Hugo@verwaaltransport.nl    

Verwaal Transport   

Verwaal Transport is a modern family business that operates from the 
Randstad (Rotterdam, Amsterdam, Utrecht) since 1922. The emphasis 
is in the open and exceptional (crane) transport machinery, building 
materials, tanks, silos and road and infrastructure works. The fleet also 
includes vehicles with loading / unloading cranes, flatbed (extendible) 
and trailers (semi-) low loaders. With curtainsider trailers vulnerable 
materials (dry) are transported. We often have to deal with volume 
shipments, for this we are in possession of huge tractors. We specialize 
in the transportation of containers with exceptional dimensions to / 
from Rotterdam and Antwerp. Exceptional authorizations for various 
European countries permanent presence. Since 2000 we are certified for 
V.C.A. and now also ISO 9002 and CO2 performance ladder level 3.

Verwaal Transport ist ein modernes Familienunternehmen, das seit 
1922 in der niederländischen Randstad-Region, das heißt im Großraum 
Rotterdam/Amsterdam/Utrecht, operiert. Schwerpunktmäßig ist das 
Unternehmen mit offenen und Sondertransportfahrzeugen (mit Kran) 
für Maschinen, Bauteile, Tanks und Silos sowie im Straßen- und Tiefbau 
aktiv. Die Fahrzeugflotte umfasst ferner Fahrzeuge mit Verladekran, 
(längenvariable) Pritschenfahrzeuge und Auflieger in Normal-, Semitief- 
und Tiefladeausführung. Mit Planenaufliegern werden empfindliche Güter 
(trocken) befördert. Wir transportieren oft großvolumige Ladungen, für die 
wir über besonders große Zugmaschinen verfügen. Unser Unternehmen 
ist auf den Transport von Containern in Übergröße zwischen Rotterdam 
und Antwerpen spezialisiert. Sondergenehmigungen für verschiedene 
europäische Länder liegen vor. Seit dem Jahr 2000 ist unser Unternehmen 
nach VCA zertifiziert; inzwischen verfügen wir auch über die Zertifizierung 
nach ISO 9002 und eine Einstufung auf der CO2-Leistungsleiter der Klasse 3.

137136



Official Delegations
Offizielle 
Delegationen

139



Hans de Boer
President and head of the 
business delegation

Mark van Driel
General Manager Germany

VNO-NCW
PO Box 93002
NL-2509 AA The Hague
www.vno-ncw.nl

Rabobank
PO Box 17100
NL-3500 HG Utrecht
www.rabobank.com

Dimitri de Vreeze
Member Managing Board

Lex Hartman
Member Executive Board 
Tennet TSO 

DSM
Poststraat 1 
NL-6135 KR Sittard
www.dsm.com

TenneT
PO Box 718 
NL-6800 AS Arnhem
www.tennet.eu

Roland Boekhout
CEO of ING-DiBa AG / Head of 
ING Germany & Austria

Paul de Krom 
CEO

ING
Theodor-Heuss-Allee 2
D-60486 Frankfurt am Main
www.ingbank.de

TNO
Postbus 69843
2509 JE Den Haag
www.tno.nl

Maurice Geraets
Executive Board Member NXP 
Netherlands

Marhijn Visser
Deputy Director International 
Economic Affairs

NXP
High Tech Campus 60
NL-5656 AG Eindhoven
www.nxp.com

VNO-NCW
PO Box 93002
NL-2509 AA The Hague
www.vno-ncw.nl

Peter Vullinghs 
Chief Executive Officer 
of Germany, Austria and 
Switzerland

Royal Philips
Französische Str. 24
D-10117 Berlin
www.philips.de

CEO Delegation CEO Delegation
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Lilianne Ploumen
Minister for Foreign Trade and 
Development Cooperation

P: +31 70 348 6486

Hanneke Bogaerts
Project Manager Economic 
Missions

P: +31 88 602 1253
E: hanneke.bogaerts@rvo.nl 

Guido Landheer
Deputy Director-General for 
Foreign Economic Relations 

P: +31 70 348 6057
E: guido.landheer@minbuza.nl

Roy Paulissen
Advisor Medical Technology 

P: +31 88 602 5024
E: roy.paulissen@rvo.nl 

Fatimazhra Belhirch
Private Secretary to the 
Minister 

P: +31 70 348 4547
E: fz.belhirch@minbuza.nl 

Laura Faas
Student International Business 
Studies

M: +31 6 4858 3048
E: lauriexfaas@gmail.com

Herman van Gelderen
Spokesperson 

P: +31 70 348 4167
E: herman.van.gelderen@
minbuza.nl 

Thamar Lambregtse
Student International Business 
Studies

M +31 6 3179 7293
E: thamar.lambregtse@live.nl

Vera Mulder
Policy Advisor International 
Business 

P: +31 70 348 6883   
E: vera.mulder@minbuza.nl  

Stephan Demmer
Teacher International Business 
Studies 

P: +31 38 853 48 86   
M: +31 6 1467 1089
E: sdemmer@deltion.nl

Official Delegation Official Delegation

Ministry of Foreign Affairs
PO Box 20061
NL-2500 EB The Hague
www.government.nl/ministries/bz

Ministry of Economic Affairs | 
Netherlands Enterprise Agency 
PO Box 93144
NL-2509 AC The Hague 
www.rvo.nl

Deltion College
PO Box 656
NL- 8000 AN Zwolle
www.deltion.nl
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Monique van Daalen 
Ambassador

P: +49 30 2095 6302
E: bln-cdp@minbuza.nl

Joop Gilijamse  
Officer for Science & 
Technology

P: +49 30 2095 6218
E: joop.gilijamse@minbuza.nl

Monique Ruhe
Coordinator Alte Pinakothek 

P: +49 30 2095 6202
E: monique.ruhe@minbuza.nl

 

Hanno Wurzner
Head of Economic Department

P: +49 30 2095 6209
E: hanno.wurzner@minbuza.nl

Johan van de Hoef
Coordinator Facilities & 
Transportation

P: +49 30 2095 6311
E: johan-vande.hoef@
minbuza.nl

Daniel Kooij 
Coordinator Volkenrecht

P: +49 30 2095 6331
E: daniel.kooij@minbuza.nl

Hidde Baars
Overall Coordinator / Project 
Manager

P: +49 30 2095 6211
E: hidde.baars@minbuza.nl

Liesbeth Blind
Coordinator Facilities & 
Transportation

P: +49 30 2095 6243
E: liesbeth.blind@minbuza.nl

Ching Li
Assistant Med Tech

P: +49 30 2095 6227
E: ching.li@minbuza.nl 

Sabine Janssen
Assistant Coordinator 

P: +49 30 2095 6214
E: sabine.janssen@minbuza.nl

Roos Verhamme
Press Relations

P: +49 30 2095 6343
E: ri.verhamme@minbuza.nl 

Julian Wolff
Coordinator FC Bayern  

P: +49 30 2095 6210
E: julian.wolff@minbuza.nl

Kathrin Konst
Spokesperson 

P: +49 30 2095 6332
E: kathrin.konst@minbuza.nl

Contact details Embassy Contact details Embassy

Embassy of the Kingdom of the 
Netherlands in Berlin
Klosterstraße 50 
D-10179 Berlin
www.niederlandeweb.de
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Peter Vermeij
Consul-General

P: +49 8920 602 6711
M: +49 17 2772 8755
E: peter.vermeij@minbuza.nl

Vera Nijveld
Culture and Communication

P: +49 8920 602 6711
M: +49 160 4829791
E: vera.nijveld@minbuza.nl
 

Linda Mieden-Appelboom
Coordinator Urban Mobility/ 
Automotive Programme 

P: +49 8920 602 6713
M: +49 160 4838 034
E: linda.mieden@minbuza.nl

André Holtvlüwer 
Counsellor Cross-Border 
Cooperation, Economic and 
Political Affairs

P: +49 211 1793 0122
E: andre.holtvluwer@minbuza.nl

Annelieke Mier
Coordinator smart industry/ 
cybersecurity programme 

P: +49 8920 602 6728
M: +49 151 2814 3075
E: annelieke.mier@minbuza.nl

Anna Meyer
Coordinator Agri&Food / 
Horticulture programme 

P: +49 8920 602 6712
M: +49 175 724 3856
E: anna.meyer@minbuza.nl

Ulrike-Claudia Pulzer
Culture and Communication 

P: +49 89 20 602 6716
M: +49 160 408 3733
E: ulrike.pulzer@minbuza.nl

Contact details 
Consulate-General 

Contact details 
Consulate-General 

Consulate-General of the Kingdom 
of the Netherlands Munich
Nymphenburger Straße 20a
D-80335 München
http://munchen.nlkonsulat.org

Consulate-General of the Kingdom 
of the Netherlands Düsseldorf
Kennedydamm 24
D-40476 Düsseldorf
www.niederlandeweb.de 
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Daniël Sonneveldt
Chief Representative 
NBSO Stuttgart

P: +49 711 8703 8550
E: sonneveldt@nbso-stuttgart.de 

Gabriele Beese
Deputy Representative 
NBSO Stuttgart

P: +49 711 8703 8551
E: beese@nbso-stuttgart.de 

Michel Versteeg
Chief Representative
NBSO Frankfurt am Main

P: +49 69 244 333 133 
E: michel.versteeg@
nbso-frankfurt.de

Amelie Speckenbach
Deputy Representative 
NBSO Frankfurt am Main

P: +49 69 244 333 144
E: Amelie.Speckenbach@
nbso-frankfurt.de

NBSO Delegation 

Netherlands Business Support 
Office Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 13-15
D-70173 Stuttgart
www.nbso-stuttgart.de

Netherlands Business Support 
Office Frankfurt am Main
Friedrich-Ebert-Anlage 36
D-60325 Frankfurt am Main
www.nbso-frankfurt.de
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