


 

 

ÖSTERREICHISCHE EXPERTEN IM KAMPF GEGEN COVID-19 
 
Unternehmen aus Österreich bieten gerade jetzt maßgeschneiderte, innovative Lösungen zur 
Bewältigung der Corona-Krise.  
 
Die Corona-Krise ist immer noch allgegenwärtig und wichtigstes Gesprächsthema, denn unser  
aller Leben wurde auf den Kopf gestellt. Dass Österreich besser als andere Länder durch die Krise 
gekommen ist, liegt nicht nur in der Überwindung der Corona-Pandemie mittels eines drastischen 
Lockdowns sondern auch im jahrelangen Erfolgslauf seiner Unternehmen. Die besondere Situation 
wird uns aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Ausbreitung des Coronavirus aber auch in den 
kommenden Wochen und Monaten begleiten und es bedarf innovativer Ideen und angepasster 
Lösungen, dieser zu begegnen.  
 
Wir stellen Ihnen Unternehmen aus Österreich vor, die mit ihren Produkten gerade jetzt besondere 
Relevanz haben, sei es im medizinisch-technischen Bereich (MEDICAL SUPPLIES), bei der 
medikamentösen Behandlung und Testung (TESTING AND TREATMENT) oder bei spezifischen 
Lösungen der Informationstechnologie sowohl für medizinische (DATA AND RESEARCH) als auch 
produktionstechnische und andere Zwecke (IT). 
 
Machen Sie sich auf den folgenden Seiten ein Bild über das innovative Angebot österreichischer 
Unternehmen gerade in Zeiten von COVID-19 und profitieren auch Sie vom besonderen Know-how,  
das auch international ganz vorne mitspielt. Besuchen Sie auch unser internationales Portal 
www.advantageaustria.org und erfahren Sie mehr über die österreichische Wirtschaft, ihre 
internationale Präsenz und Österreich als Business Location. Als Internationalisierungsexperten 
unterstützen wir Sie gerne bei Ihrer Suche nach den geeigneten österreichischen Partnern.  
Kontaktieren Sie uns unter www.advantageaustria.org  
 

 
AUSTRIAN EXPERTS FIGHTING COVID-19 
 
Companies from Austria have been on the spot in providing bespoke, innovative solutions to combat 
the Coronavirus crisis.  
 
The Coronavirus crisis is ubiquitous and still the only topic of conversation; all our lives have been 
turned upside down. That Austria has navigated a better path through the crisis than other countries  
is due not only to having countered the Coronavirus pandemic with a drastic lockdown but also to the 
many years of success enjoyed by its companies. Given the unpredictability of the spread of the 
Coronavirus, however, these extraordinary circumstances are set to continue for weeks and months  
to come, and innovative ideas and targeted solutions will be required to combat it.  
 
We would like to introduce some companies from Austria whose products are currently of particular 
relevance, whether in the medical-technical field (MEDICAL SUPPLIES), in pharmaceutical treatments 
and testing (TESTING AND TREATMENT), or using specific solutions in IT for both medical (DATA AND 
RESEARCH) and manufacturing as well as other purposes (IT). 
 
The following pages will give you a sense of the innovative products and services available from 
Austrian companies of particular relevance in these times of COVID-19. You too can benefit from great 
know-how that is internationally ground-breaking. Visit our international portal www.advan-
tageaustria.org and learn more about the Austrian economy, its international presence and Austria as 
a business location. As internationalisation experts, we will be happy to support you in your search for 
suitable Austrian partners. Contact us at www.advantageaustria.org 
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SOLUTIONS AGAINST COVID-19 
BY FIELD OF ACTIVITY 
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TESTING AND TREATMENT 
 
APEIRON Biologics AG 
Campus-Vienna-Biocenter 5 
1030  Wien, Austria 
 
Contact: Peter Llewellyn-Davies 
T +43 / 1 / 865 65 77 
E apeiron@apeiron-biologics.com 
W www.apeiron-biologics.com 
 
 

 

   

 
APEIRON Biologics AG entwickelt einen Medikamentenkandidaten (APN01) zur Behandlung von 
COVID-19 und konzentriert sich mit einer klinischen Phase-II-Studie auf eine beschleunigte 
Marktzulassung.  
 
Mit einem einzigartigen dualen Wirkmechanismus verhindert APN01 (rhACE2) die Infektion von Zellen 
durch das Virus und reduziert schädliche Entzündungsreaktionen in der Lunge. APN01 wurde bereits 
in 5 klinischen Studien mit ca 90 Patienten zur Behandlung von PAH, ALI und ARDS getestet; der 
Wirkstoff zeigte sich als sicher und gut verträglich.  
 
APEIRON‘s Pipeline beinhaltet auch mehrere Projekte aus der Immunonkologie mit dem Fokus auf 
Cbl-b, einem Checkpoint-Inhibitor, z.B.  APN401, eine autologe Zelltherapie zur Reaktivierung des 
Immunsystems von Tumorpatienten. 
 
 
 
APEIRON Biologics AG is developing a drug candidate (APN01) for the treatment of COVID-19 and is 
concentrating on accelerated marketing approval with a phase II clinical trial.  
 
With a unique dual approach, the rhACE2 active ingredient APN01 prevents infection of cells by the 
virus and reduces harmful inflammatory reactions in the lungs. 5 clinical phase studies with approx. 
90 patients for the treatment of PAH, ALI and ARDS have already been carried out; the APN01 was 
found to be safe and well tolerated.  
 
APEIRON´s further pipeline includes several projects in the field of immune oncology with the focus 
on Cbl-b, a checkpoint inhibitor, e.g. APN401, an autologous cellular therapy for the treatment of solid 
tumors. 
 
 

 
Copyright: APEIRON Biologics AG 
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TESTING AND TREATMENT 
 
APEPTICO GmbH 
Mariahilferstrasse 136 
1150 Wien, Austria 
 
Contact: Prof. Dr. Bernhard Fischer 
T+43 / 664 / 1432919 
E b.fischer@apeptico.com 
W www.apeptico.com 
 

                                 

 
Patienten nach Infektion mit dem neuen Corona-Virus "SARS-CoV-2" entwickeln die schwere 
Lungenkrankheit COVID-19 und werden mit dem Symptom "Akutes Lungenversagen" (ARDS) mittels 
künstlicher Beatmung auf Intensivstationen der Krankenhäuser behandelt. 
 
Zur Behandlung von schwer erkrankten COVID-19 Patienten mit "Akutem Lungenversagen" (ARDS) 
bietet APEPTICO das Entwicklungsmedikament SOLNATIDE (INN) an, welches bereits in Österreich 
und Italien die staatliche Zulassung als Notfallmedikament zur Behandlung von COVID-19 Patienten 
mit ARDS erhalten hat. 
 
 
 
Patienten after infection with the new corona-virus "SARS-CoV-2" may develop severe pulmonary 
dysfunction COVID-19 including "Acute Resipratory Distess Syndrome" (ARDS). Due to ARDS, severe 
COVID-19 patients are treated in the intensive care units of hospitals with mechanically ventilation. 
 
For the treatment of severe COVID-19 patients with Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), 
APEPTICO offers its development medicine SOLNATIDE (INN) which has been approved in Austria and 
Italy already for the emergency treatment of severe COVID-19 patients with ARDS. 
 
 

 
Copyright: APEPTICO GmbH 
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TESTING AND TREATMENT 
 
Besurence GmbH 
Hietzinger Hauptstrasse 46 
1130 Wien 
 
Contact: Katrin Kampschulte 
T +43 / 1 / 5035979 
E k.kampschulte@besurence.com  
W www.besurence.com 
 

  

                      

 
Besurence GmbH ist Hersteller von Antikörper-Schnelltests für unterschiedliche medizinische 
Indikatoren. Hauptsächlich fokussiert sich das Produktportfolio hierbei auf Tests zur Feststellung von 
Fertilität, Allergien, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Tumormarkern sowie Infektionskrankheiten. Das 
Unternehmen ist ISO 13485 sowie ISO 9001 zertifiziert, die Produkte sind CE-zertifiziert.  
 
Letzte Erweiterung im Produktsortiment ist aktuell ein Schnelltest zum Nachweis von IgM & IgG 
Antikörpern gegen Covid-19, durchführbar von medizinischem Personal ohne zusätzliches 
Laborequipment innerhalb von 15 Minuten. 
 
 
 
Besurence GmbH is a manufacturer of rapid antibody tests for various medical indicators. The product 
portfolio mainly focuses on tests to determine fertility, allergies, cardiovascular diseases, tumor 
markers and infectious diseases. The company is ISO 13485 and ISO 9001 certified, the products are 
CE certified.  
 
The last addition to the product range is currently a rapid test for the detection of IgM & IgG antibodies 
against Covid-19, which can be carried out by medical professionals within 15 minutes without 
additional laboratory equipment. 
 
 

 
Copyright: Besurence GmbH 
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MEDICAL SUPPLIES 
 
Blue Air Systems GmbH 
Achenfeldweg 8 
6250 Kundl, Austria 
 
Contact: Bernhard Stipsits 
T +43 / 5338 / 21171 
E info@blue-air.at 
W www.blue-air.at 
 

  

                 

 
Blue Air Systems erweitert das Angebot ihrer energieeffizienten DMS-Entfeuchtungsanlagen  
mit einer speziellen Funktion zur Schaffung von keim- und virenfreier Luft - DMSterile.  
Dafür wird die entfeuchtete Luft zur Sterilisation durch eine eingebaute Clean-Box geführt. 
 
Die Desinfektion basiert auf einem rein physikalischen Verfahren durch Einsatz von UV-C Lampen  
und funktioniert sogar, wenn Keime bereits gegen herkömmliche Desinfektion wie Alkohol oder 
Antibiotika resistent sind. Sie kann für alle Arten von Mikroorganismen wie E.coli Bakterien, SARS 
(COVID-19), Legionellen oder Schimmel verwendet werden und bietet viele Einsatzmöglichkeiten  
für die Medizin- und Lebensmittelindustrie, Wasserversorger und Labore 
 
 
 
Blue Air Systems is expanding the range of its energy-efficient DMS dehumidification systems  
with a special function to create germ- and virus-free air - DMSterile. For this purpose,  
the dehumidified air is passed through an integrated clean box for sterilisation.  
 
Disinfection is based on a purely physical process using UV-C lamps and works even if germs are 
already resistant to conventional disinfection such as alcohol or antibiotics. It can be used for all types 
of microorganisms such as E.coli bacteria, SARS (COVID-1 9), legionella or mould and offers many 
possible operational areas for the medical and food industry, water suppliers and laboratories. 
 
 

 
Copyright: Blue Air Systems GmbH 
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MEDICAL SUPPLIES 
 
Braincon GmbH & Co KG 
Grinzinger Allee 5 
1190 Wien, Austria 
 
Contact: DI Davul Ljuhar 
T +43 / 699 / 161067 10 
E d.ljuhar@bct.co.at 
W www.braincon.com 
 

              

 
Das Raumvernebelungssystem DCXpro, welches von dem Wiener Unternehmen Braincon entwickelt 
und produziert wird, wird im Bereich der Bekämpfung von Covid-19 sehr erfolgreich eingesetzt. 
 
Dabei werden sowohl virenbefallene Oberflächen, als auch die umgebende Luft dekontaminiert und 
desinfiziert. Manche Spitäler verwenden das mobile und leichte DCX Gerät für die Wiederaufbereitung 
von Corona Schutzmasken Typ FFP2 und FFP3.  
 
Derzeit werden Systeme nicht nur in ganz Österreich verkauft, sondern unter anderem auch in 
Deutschland, USA, Großbritannien, Polen, Russland und Bosnien. 
 
 
 
The DCXpro room nebulization system, which is developed and produced by the Viennese company 
Braincon, is used very successfully in the field of fighting Covid-19.  
 
Both virus-contaminated surfaces and the surrounding air are decontaminated and disinfected. Some 
hospitals use the mobile and light DCX device for the reprocessing of Corona protective masks type 
FFP2 and FFP3.  
 
Systems are currently not only sold throughout Austria, but also in Germany, the United States, the 
United Kingdom, Poland, Russia and Bosnia. 
 
 
 

back 

 
 
 

mailto:d.ljuhar@bct.co.at
http://www.braincon.com/


    

   8/43           
 

MEDICAL SUPPLIES 
 
Carcoustics Austria Ges.m.b.H. 
Treietstraße 10 
6833 Klaus/Vorarlberg 
 
Contact: Martin Ludescher 
T +43 / 5523 / 504 313 
E schutzausruestung@carcoustics.com 
W www.carcoustics.com 
 

                       

 
Carcoustics Kerngeschäft liegt in der Entwicklung und Herstellung von akustisch und thermisch 
wirksamen Bauteilen für die Automobil- und Nutzfahrzeuge-Industrie. 
 
Um einen Beitrag gegen die Verbreitung des Coronavirus zu leisten, hat Carcoustics neue 
Produktlösungen entwickelt: In Österreich werden eigene Mund-Nasen-Masken sowie Pandemie-
Trennwände produziert. Letztere schützen vor der Verbreitung durch Tröpfcheninfektionen und bieten 
je nach Ausführung weiteren Mehrwert durch zum Beispiel die akustische Optimierung für 
Großraumbüros. 
 
In Kooperation mit der Firma Pfanner, Hersteller von Schutzbekleidung, unterstützt Carcoustics 
außerdem bei der Herstellung von Schutzvisieren 
 
 
Carcoustics' core business lies in the development and production of acoustically and thermally 
effective components for the automotive and commercial vehicles industry.  
 
In order to make a contribution against the spread of the coronavirus, Carcoustics has developed new 
product solutions: In Austria, the company produces its own mouth-nose masks and pandemic 
partitions. The walls protect from droplet infections and, depending on the version, offer further added 
value, for example through acoustic optimisation for open-plan offices.  
 
In cooperation with Pfanner, manufacturer of protective clothing, Carcoustics also provides support in 
the production of protective visors 
 

 
Copyright: Carcoustics 
 

 
 

Copyright: Carcoustics 
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MEDICAL SUPPLIES 
 
Carl Reiner GmbH 
Mariannengasse 17 
1090 Wien, Austria 
 
Contact: Dominik Lirsch 
T +43 / 676 / 844026 225 
E d.lirsch@carlreiner.at 
W https://www.carlreiner.at/en/ 
 

 

             

 
Die Carl Reiner GmbH stellt Beatmungsgeräte her, wobei die 1989 entwickelte SHFJV® 
(Superimposed High-Frequency Jet Ventilation) die Grundlage dafür ist. Der aktuelle Erfolg des 
TwinStream ist weltweit in über 40 Ländern sichtbar. Der TwinStream ermöglicht es Chirurgen und 
Anästhesisten, den Zugang zum Atemweg kompromisslos zu teilen. Vor allem bei tracheobronchialen 
Eingriffen bietet diese Technologie einzigartige Vorteile. 
 
Aber auch bei Lungenversagen, wie auch bei COVID-19, trägt der TwinStream maßgeblich zur 
Lebenserhaltung bei. Sein einzigartiger p-BLV Modus sorgt für eine effizientere Oxygenierung und 
Lungen-Clearance, was ihn auf jeder Intensivstation unentbehrlich macht. 
 
 
 
Carl Reiner manufactures ventilators for OR and ICU environments. Since 1989 it has laid the 
foundation of SHFJV® (Superimposed High-Frequency Jet Ventilation). The result is today's success 
of the TwinStream in 40+ countries worldwide. 
 
The TwinStream has made it possible for the surgeon and the anaesthetist to share access to the 
patient's airway, without compromise on workspace or life support. Its technology has proven a major 
development in tracheobronchial interventions. 
 
The TwinStream provides life support to respiratory-distressed patients, e. g. COVID-19. 
Its unique p-BLV mode provides more efficient oxygenation and lung clearance, making it 
indispensable in every Intensive Care Unit. 
 

 
Copyright: ©Jansenberger Fotografie 
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MEDICAL SUPPLIES 
 
DM Service GmbH 
Am Industriepark 9a 
9431 St. Stefan 
Ansprechperson: Sebastian Guntschnig 
 
T +43 / 664 / 5411666 
E office@desinpro.at 
W www.desinpro.at                                               

 
DESIN pro ist ein Breitbanddesinfektionsmittel auf natürlicher Basis. 
 
Durch einen speziellen elektrochemischen Prozess ist es der DM Service GmbH möglich, ein Produkt 
herzustellen, welches durch einen neutralen PH Wert hautschonend und materialverträglich ist. 
 
Die Wirksamkeit gegenüber Bakterien, Keimen, behüllte und unbehüllte Viren ist wissenschaftlich 
bestätigt. Somit kann es auch gegen den SARS-CoV Virus eingesetzt werden. DESIN pro ist 
unbedenklich in der Handhabung, nicht brennbar und auch nicht explosionsgefährdet. Es ist kein 
Gefahrengut und kann einfach per Spedition versendet werden. 
 
Somit ist DESIN pro die hochwirksame und schonende Alternative zu herkömmlichen 
Desinfektionsmitteln. 
 
 
DESIN pro is a natural broadband disinfectant. 
 
A special electrochemical process enables DM Service GmbH to manufacture a product that is gentle 
on the skin and compatible with materials thanks to its neutral pH value. The effectiveness against 
bacteria, germs, enveloped and non-enveloped viruses has been scientifically confirmed. Therefore, it 
can also be used against the SARS-CoV virus. DESIN pro is safe to handle, non-flammable and not at 
risk of explosion. It is not a dangerous good and can simply be sent with a forwarding agent.  
 
This makes DESIN pro the highly effective and gentle alternative to conventional disinfectants. 
 
 

 
Copyright: DM Service GmbH 
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MEDICAL SUPPLIES 
 
doing circular GmbH 
Viktor-Kaplan Str. 2 
2700 Wiener Neustadt, Austria 
 
Contact: Sören Lex 
T + 43 / 664 / 1655 702 
E hello@plasticpreneur.com 
W www.plasticpreneur.com 
 

                         

 
Plasticpreneur ist ein Social Business, das simple und mobile small-scale Kunststoffrecycling 
Maschinen und Social Entrepreneurship Programme entwickelt und vertreibt. Die Maschinen können 
ohne umfangreiche Schulung betrieben und in abgelegenen Gebieten ohne ausreichende Infrastruktur 
betrieben und eingesetzt werden. Sie sind bereits in über 30 Ländern der Welt im Einsatz. 
 
COVID-19-Produkte: Gesichtsschutz 
• "Face Shield Production Kit". Ein Kit, das alle erforderlichen Werkzeuge enthält (z. B. 

Spritzgießmaschine, Schredder, ...), um Gesichtsschutzschilde vor Ort herstellen zu können. Die 
Vorlaufzeit vom Versand in Österreich bis zum Beginn der lokalen Produktion beträgt ca. 2-3 
Wochen. 

• Face Shields selbst können ebenfalls gekauft werden. 
 
 
 
Plasticpreneur is a social business that develops and sells simple and mobile small-scale plastic 
recycling machines and social entrepreneurship programs. The machines can be set up and operated 
without extensive training and used in remote areas without any expanded infrastructure and are 
already in use in over 30 countries in the world. 
 
COVID-19 products: face shields 
• “Face Shield Production Kit”. A kit containing all necessary tools (e.g. injection molding device, 

shredder,...) to be able to manufacture face shields locally. The lead time from shipping in Austria 
to the start of local production is approx. 2-3 weeks. 

• Face Shields themselves can also be purchased. 
back 

 

 
Copyright: plasticpreneur by  
doing circular gmbh 

 

 
Copyright: plasticpreneur by  
doing circular gmbh 

 

mailto:hello@plasticpreneur.com


    

   12/43           
 

MEDICAL SUPPLIES 
 
Elastica Matratzen – Schaumstoffe – Zubehör 
Kellau 153 
5431 Kuchl bei Salzburg, Austria 
 
Contact: Philipp Kreutzer 
T+43 / 6244 / 33 66-0 
E office@elastica.at 
W www.elastica.at 
 

 

 

 
Elastica GmbH in Kuchl bei Salzburg produziert hochwertigste Matratzen, ausgefeilte Schlafsysteme 
und aktuell auch Nasen-Mundschutz (MNS) Masken. Aufgrund der vielen Anfragen wurde der 
moderne Nähbetrieb teilweise umgebaut. Zusätzlich zur normalen Produktion werden auch Mund & 
Nasenschutzmasken hergestellt. 
 
Elastica ist ein führender' Industriebetrieb in Österreich und produziert normal bis zu 120.000 
Matratzen pro Jahr und konfektioniert Schaumstoffe für Handel/Hotellerie/Gewerbe etc. 
100% Made in Austria -100% Wertschöpfung bleibt in Österreich - 100% Familienbetrieb, seit 1976.  
Ob für Gewerbe, Handel oder Privat. 
 
 
 
Elastica GmbH in Kuchl near Salzburg produces highest quality mattresses, sophisticated sleeping 
systems and currently. also mouth and nasal masks (MNS). Due to the many inquiries, the modern 
sewing machinery was partially rebuilt. In addition to normal production, mouth and nasal masks are 
manufactured. 
 
Elastica is a leading industrial company in Austria and normally produces up to 120,000 mattresses 
per year and assembles foams for trade / hotel industry / trade etc. 
100% Made in Austria - 100% added value remains in Austria - 100% family business, since 1976. 
Whether for business, trade or private. 
 
 

 
Copyright: Elastica 
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IT 
 
eyeson GmbH 
Plüddemanngasse 106 
8042 Graz, Austria 
 
Contact: Shany Tropper 
T +43 / 664 / 8662138 
E shany.tropper@eyeson.com 
W www.eyeson.com 
 

 

                                             

 
Aufgrund der aktuellen Lage senden immer mehr Unternehmen ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
ins Homeoffice. Laut einem Kurzbericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) von 
2019 mangelt es jedem zehnten Betrieb an den technischen Voraussetzungen. Sogar die Hälfte aller 
Beschäftigten nennt dies als Grund für das Scheitern von "Heimarbeit". Schließlich reicht ein Laptop 
alleine nicht aus, um zum Beispiel geschützt Videokonferenzen abzuhalten.  
 
eyeson, ein österreichischer Anbieter für Videokonferenzen überzeugt durch Nutzerfreundlichkeit, 
DSGVO-Konformität und unkomplizierten webbasiertem Zugang und bietet kostenlose 
Videokonferenzen bis Ende Juni.  
 
 
 
More and more companies are letting their employees work from home. Just recently, Twitter 
announced that their employees can now work from home for as long as they wish.  
According to a report by the Institute for Labor Market in 2019, every tenth company lacks the 
technical requirements - even half of all employees cite this as the reason for their failure to work 
from home. After all, a laptop is not enough to have safe video meetings, for example.  
 
eyeson, an Austrian video conferencing provider, impresses with it's user friendliness, GDPR 
compliance and easy web-based access. eyeson wants to help companies during these difficult times 
by offering free video meetings until the end of June.  
 

back 
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MEDICAL SUPPLIES 
 
FT-TRADING GmbH 
Werner von Siemens Strasse 5 
A-7343 Neutal, Austria 
 
Contact: Friedrich Trobolowitsch 
T + 43 / 664 / 5201595 
E ceo@ft-tec.com 
W www.faceshield.at 
 

 

 

 
FACEshield der FT TEC Gruppe - ein Topunternehmen in der Kunststoffindustrie, das sich auf die 
Fertigung von Produkten in der Automobilindustrie, Eisenbahntechnik und in der Entwicklung und 
Produktion von Sicherheitsprodukten spezialisiert. Durch die derzeitige COVID-19 Situation wurde 
beschlossen, eine Neuentwicklung eines Gesichtsschutzes zu designen. 
„Wir schützen die Umwelt und denken an unsere gemeinsame Zukunft.“ 
Unsere Produkte sind MADE in AUSTRIA. 
 
 
 
The FT TEC Group is a top company in the plastics industry that specialises in the manufacturing of 
products in the automotive industry, railway technology and in the development and production of 
safety products.  
Due to the current COVID-19 situation, FT TEC has decided to design a new face mask. The correct 
design was first determined using 3D processes and quickly transferred to series production using an 
injection mold for the FACEshield product. Based on their know-how, FT TEC only uses 3D processes 
for a short-term solution and not for high-precision mass production. The machines are state-of-the-
art and have an output of many times an hour, produce more precise dimensions and repeat accuracy, 
special materials from the plastics industry and a less expensive variant than conventional 3D printing 
processes. The products are designed for multiple uses and are therefore a far more environmentally 
friendly option than disposable protective screens. The materials used come mainly from medical 
technology and therefore meet the highest demands. 
„We protect the environment and think about our future together.“ 
Our Products are MADE in AUSTRIA. 

back 
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MEDICAL SUPPLIES 
 
Gloriette Fashion GmbH 
Kastellstraße 46 
A-7551 Stegersbach 
 
Contact: Franz Weiss 
T +43 / 3326 / 52401-32, +43 / 664 / 2038572 
E office@gloriette.at 
W www.gloriette.at 
 

 
                 

 
Seit über 100 Jahren perfektioniert die Gloriette Fashion GmbH Tag für Tag ihr Know-how.  
Das Unternehmen weiß, wie man richtig gute Hemden und Blusen produziert. 
 
Bei Ausbruch der Coronavirus-Pandemie hat Gloriette schnellst möglich gehandelt und alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder aus der Kurzarbeit geholt, um dem steigenden Mangel  
an Mundschutzmasken entgegenzuwirken. 
Für die Produktion der Masken verwendet Gloriette ausschließlich ökologische Baumwollstoffe  
(Fa. Getzner / Österreich), bearbeitet mit sanften Chemikalien, die für den Menschen unbedenklich 
sind. 
 
Das Unternehmen hat sich zur Priorität gesetzt, dass die Menschheit sorgenlos und umweltfreundlich 
durch den Alltag atmen kann. Diese Gewissheit und auch dieses Engagement unterscheidet Gloriette 
von anderen Herstellern. 
 
 
Gloriette Fashion GmbH has been perfecting its know-how every day for over 100 years.  
The company knows how to make really good shirts and blouses. 
 
When the coronavirus pandemic broke out, Gloriette acted as quickly as possible and brought all 
employees out of short-time work to counter the increasing shortage of face masks. 
For the production of the masks, Gloriette only uses ecological cotton fabrics (Getzner / Austria), 
processed with gentle chemicals that are harmless to humans. 
 
The company has made it a priority that humanity can breathe through everyday life without worry 
andin an environmentally friendly manner. This certainty and this commitment distinguish  
the Gloriette from other manufacturers. 
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MEDICAL SUPPLIES 
 
Grabher Günter Textilveredelung GmbH 
Augartenstr. 27 
A - 6890 Lustenau, Austria 
 
Contact: Angelika Grabher 
T +43 / 676 / 843771400 
E a.grabher@tgg.at 
W www.schutzmasken-vorarlberg.at 
 

                      

 
VorProtect Mehrweg Plasma-Mund-Nasen-Schnellmasken 'Made in Vorarlberg' - hergestellt  
von einem Konsortium von Vorarlberger Unternehmen. Sie sind hygienisch, atmungsaktiv  
und bieten durch hochwertige Materialien und qualitätsvolle Verarbeitung höchstmögliche Sicherheit  
und optimalen Tragekomfort. Dank der hydro- und oleophoben (wasser- und ölabweisenden) 
Oberfläche schützen sie dauerhaft gegen Speichel- und Tröpfcheninfektion.  
Mehrfach bei 60° waschbar daher wiederverwendbar. Filterleistung von 70%. 
 
Die VorProtect Plus Corona SARS-COV-2-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA) –eine  
Variante der Mehrweg Plasma-Mund-Nasen-Schnellmasken – sind CPA (Corona Virus Pandemie 
Atemschutzmaske) – zertifiziert und verfügen durch ein zusätzliches Vliesteil über eine Filterleistung 
von über 95%, was der Qualität von Masken des Typs FFP2 entspricht. Diese sind ausschließlich 
medizinischen Fachkräften vorbehalten. 
 
 
 
VorProtect reusable plasma face masks 'made in Vorarlberg' - manufactured by a consortium of local 
companies in Vorarlberg, Austria. They are hygienic, breathable and offer the highest possible safety 
and high wear comfort due to the use of high-quality materials and workmanship. Thanks to the 
hydro- and oleophobic (water and oil resistant) surface they provide lasting protection against saliva 
and droplet infection. Filter capacity of 70%, can be washed several times at 60°, therefore reusable. 
 
The VorProtect Plus Corona SARS-COV-2-Virus pandemic face masks (CPA) - a variant of the  
reusable plasma face masks - are CPA (Corona Virus Pandemic Face Mask) certified and, thanks  
to an additional fleece part, have a filter performance of over 95%, which corresponds to the quality  
of FFP2 type masks. These masks are exclusively reserved for the healthcare professionals. 

back 
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DATA AND RESEARCH 
 
Grape  
Lange Gasse 76/18 
1080 Wien, Austria 
 
Contact: Felix Häusler 
T +43 / 680 / 2205255 
E sales@chatgrape.com 
W https://www.grape.io/  
 

                               

 
Grape verbindet sowohl Schüler und Lehrer als auch Gesundheitssysteme und unterstützt damit 
Krankenversicherungen, Ärzte und Patienten im Umgang mit Covid-19. Grape vereint bereits 
vorhandene Tools, Datenbanken und Schnittstellen etc. und hebt sie gemeinsam auf ein neues Level. 
Grape wird europaweit genutzt, um Mitarbeitende im Gesundheitsbereich über Notfälle oder wichtige 
Neuigkeiten zu informieren, z.B.  Push-Notifications auf den mobilen Geräten ausgewählter 
Abteilungen. Die Daten liegen dabei innerhalb der sicheren EU-Cloud oder im Unternehmen selbst. 
 
Im Bildungsbereich ist Grape offizieller Partner des führenden Softwareanbieters UNTIS, der rund 
12.000.000 Schüler weltweit erreicht. Mit dem Schul-Messenger von Grape ist es möglich zu chatten, 
virtuelle Klassenzimmer zu betreten, Dokumente hochzuladen oder Benachrichtigungen zu erhalten. 
Der Messenger ist werbefrei und sicher, da er Mobbing unterbindet. Ein weiteres Plus ist die 
natürliche Spracherkennung: Wird im Chat ein Datum eingegeben, öffnet sich automatisch der 
Kalender, wird die Erledigung einer Aufgabe vereinbart, wird ein automatisches ToDo erstellt. Dies 
entstand in einem von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) geförderten 
Forschungsprojekt zusammen mit dem Austrian Research Institute for Artificial Intelligence (OFAI) 
entstand.  
 
 
In addition to connecting pupils and teachers within the education sector, Grape also links up health-
care systems, thereby providing support for insurance companies, doctors and patients dealing with 
Covid 19. Grape combines pre-existing tools, databases and interfaces etc. in such systems, lifting 
them all to the next level. Grape is used all over Europe to inform healthcare sector staff of 
emergencies or important new develop-ments. It can reach selected departments on their mobile 
devices using push notifications, for example, with the data being stored within the secure EU cloud or 
by the company itself.  
 
In the education sector, Grape is the official partner of the leading software provider UNTIS, which 
connects some 12,000,000 pupils. Using Grape’s school Messenger service, it is possible to chat, enter 
virtual classrooms, upload documents and receive messages. The messenger is ad-free and safe, as it 
prevents bullying. An additional bonus with Grape is its natural speech recognition: if a date is typed 
into a chat, the calendar automatically opens and if the completion of an assignment is agreed, an 
automatic ToDo reminder is set up. This was created in a research project sponsored by the Austrian 
Research Promotion Agency (FFG) in conjunction with the Austrian Research Institute for Artificial 
Intelligence (OFAI). 
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MEDICAL SUPPLIES 
 
HAGE Sondermaschinenbau GmbH 
Hauptstraße 52e 
8742 Obdach 
 
T +43 / 3578 / 2209 
E office@hage.at 
W www.hage.at 
 
 

 

              

 
HAGE Sondermaschinenbau ist für präzise und innovative Sondermaschinen, wie 5-Achs 
Bearbeitungsanlagen und Rührreibschweißlösungen für die Raumfahrt und Schienenindustrie, 
bekannt. 
 
Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie entwickelten HAGE Sondermaschinenbau und HAGE3D in 
enger Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Graz ein druckkontrolliertes 
Notfallbeatmungsgerät. 
 
In Krisensituationen kann das kostengünstige Notfallgerät die Zeit überbrücken, bis ein medizinisch 
zugelassenes Beatmungsgerät für den Patienten zur Verfügung steht. Um im Bedarfsfall die 
Produktion zu gewährleisten, werden im Gerät ausschließlich industrielle und regional verfügbare 
Komponenten verbaut. 
 
 
HAGE is already well-known for innovative and precise special-purpose machines, like 5-axis 
processing centres and friction stir-welding solutions for aerospace and rail technology. 
 
In the fight against the Coronavirus pandemic, HAGE and HAGE3D are developing a pressure-
controlled ventilator in close collaboration with the Medical University of Graz. 
 
In Crisis or emergency situations the cost-effective ventilator can help to bridge the time gap until a 
medically approved ventilator is available for the patient. The ventilator is made fully out of industrial 
and regional components, which are soon available in case of need. 

back 
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MEDICAL SUPPLIES 
 
HAIDLMAIR GmbH 
Haidlmairstraße 1 
4542 Nußbach, Austria 
 
Contact: Roland Gradauer 
T +43 / 7587 / 6001-0 
E office@haidlmair.com 
W www.haidlmair.com 
 
 

 

                  

 
HAIDLMAIR ist einer der weltweit führenden Hersteller für Spritzgießwerkzeuge für Lager- & 
Logistikcontainer, Paletten und Palettenboxen, Wertstoffbehälter uvm. 
 
In der Corona-Krise wurde die Produktion weitestgehend aufrecht erhalten, damit z.B. die in der 
täglichen Versorgung der Menschen dringend benötigten Transportbehälter weiterhin ausreichend 
produziert werden konnten. 
 
Darüber hinaus hat HAIDLMAIR in kürzester Zeit einige Werkzeuge zur Herstellung von Mund-
Nasenschutzmasken und von Gesichtsschildern produziert. Diese Werkzeuge werden nun weltweit  
zu sehr attraktiven Konditionen angeboten.Mit dieser raschen Reaktion auf die Umstände konnte  
man die Flexibilität und Innovationsfreude des Unternehmens eindrucksvoll unter Beweis stellen. 
 
 
 
HAIDLMAIR is one of the world's leading supplier of injection moulds for storage & logistics 
containers, pallets & pallet boxes, recycling containers and many more.  
 
HAIDLMAIR kept the production facility runnig during the Corona crisis to guarantee the 
manufacturing of the much needed containers for the supply of the people. 
 
Furthermore HAIDLMAIR manufactured moulds for the production of protective masks and face 
shields in a short time. These moulds are now being offered worldwide with attractive rates. 
HAIDLMAIR impressively proved its flexibility and innovative spirit with this rapid response to the 
circumstances. 
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MEDICAL SUPPLIES 
 
Hermetex GmbH 
Reisnerstraße 29/7 
1030 Wien 
 
Contact: Roland Leutgeb 
T +43 / 664 / 5426570 
E verkauf@hermetex.at 
W www.hermetex.at 
 

         

Die Hermetex GmbH produziert in Kooperation mit einem seit mehr als 100 Jahren bestehenden 
österreichischen Textilbetrieb Schutzmasken mit High -Tech Produktionslinien.  
 
Selbstverständlich verfügen die Anlagen über ein europäisches CE-Zertifikat. Gefertigt wird nach "DIN 
EN ISO 9001 : 2015". Trotz österreichischer Fertigung kann mit dem internationalen Preisniveau 
mitgehalten werden. Auch die Ohrenschlaufen sind eine österreichische Entwicklung und werden 
ebenfalls in diesem Werk hergestellt. Dies gewährleistet maximale Regionalität, Unabhängigkeit von 
weit entfernten Zulieferern sowie optimalen Tragekomfort.  
 
Derzeit können 3-lagige MNS Masken (mit Ohrenschlaufen und Nasenbügeln) geliefert werden. 
Innerhalb der nächsten Wochen besteht die EN14683 Zertifizierung für "OP-Masken". Derzeit 
bestehen Produktionskapazitäten von mehreren Millionen Stück pro Monat. Die Fertigung von FFP2 
und FFP3 Masken ist in Vorbereitung. 
 
 
Hermetex GmbH produces protective masks in high-tech production lines in cooperation with an 
Austrian textile company that has been operating for more than 100 years.  
 
The production lines have of course a European CE certificate. Production is carried out according  
to "DIN EN ISO 9001 : 2015". In spite of production in Austria, it is possible to keep up with the 
international price level. The ear loops are also an Austrian development and are produced in this 
factory as well. This guarantees a maximum of regional sourcing, independence from far away 
suppliers and ideal wearing comfort.  
 
At present, 3-layer MNS masks (with ear loops and nose loops) can be supplied. Within the next weeks 
the EN14683 certification for "surgical masks" will be available. At present, Hermetex has production 
capacities of several million pieces per month. The production of FFP2 and FFP3 masks is in 
preparation. 

back 
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MEDICAL SUPPLIES 
 
Hygiene Austria LP GmbH 
Palmersstrasse 6-8 
2351 Wr. Neudorf, Austria 
 
Contact: Matvei Hutman 
E bestellung@hygiene-austria.at 
W www.hygiene-austria.at 
 

                         

 
Um den Menschen durch lokal hergestellte, hochwertige und zertifizierte MNS und 
Atemschutzmasken den bestmöglichen Schutz zu bieten, haben die österreichischen 
Traditionsunternehmen Lenzing und Palmers in einem gemeinsamen Joint Venture am 24. April 2020 
die Hygiene Austria LP GmbH gegründet. Täglich werden hier bis zu 25 Millionen Mund-Nasen-
Schutzmasken (MNS) und OP-Schutzmasken der Klasse EN14683 produziert. 
 
Damit sichert die Hygiene Austria LP GmbH einen wesentlichen Beitrag zu Bekämpfung der Covid-19-
Pandemie und sichert langfristig die Versorgung dieser kritischen Güter in hoher Qualität. 
 
 
 
In order to offer the best possible protection for people through locally manufactured, high-quality 
and certified MNS and respiratory masks, the two Austrian companies Lenzing and Palmers founded 
Hygiene Austria LP GmbH on April 24, 2020 in a joint venture. Up to 25 million mouth and nose 
protective masks (MNS) and surgical protective masks of class EN14683 are produced here every day.  
 
Hygiene Austria LP GmbH thus makes a significant contribution to combating the Covid-19 pandemic 
and ensures the long-term supply of these critical goods in high quality. 

back 
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MEDICAL SUPPLIES 
 
Industrietechnik Filzwieser GmbH 
Oberland 67 
3334 Gaflenz, Austria 
 
Contact: Lukas Stockinger  
T + 43 / 7355 / 265 41 
E l.stockinger@filzwieser.eu 
W www.filzwieser.eu 
 

 

                      

 
Die Ansteckungskurven mit dem Corona Virus abzuflachen ist wohl momentan weltweit eine der 
obersten Zielsetzungen. Dabei wird aktuell weltweit auch auf Gesichtsvisiere gesetzt. Visiere für die 
auch transparente PET-G Folien von Filzwieser eingesetzt werden. Folien, die derzeit für diese 
Anwendung wöchentlich in großen Mengen an verschiedene Visierhersteller im In- und Ausland 
geliefert werden. Industrietechnik Filzwieser ist bereit, auch hier weitere Beiträge leisten zu können. 
Eventuell auch im zweiten Geschäftsbereich des Unternehmens - der Spritzgusstechnik. 
 
Ganz nach dem Motto: „Wir verstehen uns als Lösungsanbieter auf dem Gebiet der Kunststofftechnik 
– mit Mehrwert für unsere Kunden im Fokus und täglich neu unter Beweis gestellt.“ 
 
  
 
Flattening the infection trend with the Corona Virus is currently one of the top objectives worldwide. 
Facial visors or face shields are currently used worldwide. Shields for which transparent PET-G films 
from Filzwieser are also used. Films, that are currently delivered in large quantities to various 
manufacturers at different countries. Industrietechnik Filzwieser would be happy to be able to make 
their contribution to other customers. Possibly also in their second business area - injection molding 
technology. 
 
True to the motto: "We see ourselves as a solution provider in the field of plastics technology - with 
added value for our customers" 

back 
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MEDICAL SUPPLIES 
 
J. Blaschke Wehrtechnik GmbH 
Koppstrasse 69-73 
1160 Wien, Austria 
 
Contact: V. Haager 
T +43 / 1 / 8100909 
E office@blaschke.com 
W www.blaschke.com 
 

                   

 
Die Firma J. Blaschke Wehrtechnik GmbH produziert schwere militärische persönliche ABC-
Schutzausrüstung: Belüftete schwere impermeable ABC-Schutzanzüge für medizinisches Personal 
mit großer Sichtscheibe für lange Arbeitszeiten sowie Ausführungen für Rettungs- und Bergeeinsatz 
in kontaminierten Bereichen, leicht zu dekontaminieren und zu sterilisieren zur Wiederverwendung. 
 
Belüftete ABC-Transportsäcke mit glasklaren Sichtscheiben und Eingriffsärmeln sowie gasdichten 
Durchführungen zur Patientenversorgung für kontaminierte und infektiöse Patienten mit 
Unterdrucksystem, dekontaminierbar und sterilisierbar zur Wiederverwendung. 
 
 
 
Company J. Blaschke Wehrtechnik GmbH is Producer of heavy impermeable personal CBRN 
protective Equipments: heavy impermeable ventilated CBRN protective clothings for medical 
personnel with full clear double screen for long working times as well as types for rescue teams 
working in contaminated terrain, easy to decontaminate and sterilise for reuse. 
 
Ventilated CBRN-casualty transport bags with full clear screens, insertion arms and gastight feed 
through to provide the patient with medics for contaminated and infectous patients with negative 
pressure system, easy to decontaminate and sterilise for reuse. 

back 
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MEDICAL SUPPLIES 
 
KEIKO GmbH 
Wiener Straße-Werkstraße 115/1.2.1 
2700 Wiener Neustadt, Austria 
 
Contact: Susanne Köfler 
T +43 / 2622 / 32062 
E anfrage@keiko.at 
W www.keiko.at 
 

 

                                 

 
KEIKO bietet als projektorientiertes Engineering-Unternehmen im Zuge der COVID19-Krise 
hochqualitative Schutzprodukte für gewerbliche Kunden an. Dabei legt das Unternehmen den Fokus 
besonders auf Funktionalität, Tragekomfort und Design.  
 
Sowohl der klapp- und drehbare Gesichtsschutz als auch das Mund-Nasen-Teilvisier gleichen die 
Schwächen einer herkömmlichen Maske, insbesondere das Anliegen an der Haut und die 
Durchnässung von (Zell-)Stoffmasken, aus, indem der Abstand zwischen Gesicht und Visier groß 
genug ist, um ein Anliegen zu vermeiden, aber auch gering genug, um einen effektiven Schutz zu 
gewährleisten.  
 
Eine 100%ige Produktion in Österreich und sichere Transportwege ermöglichen KEIKO ein konstantes 
Auftreten als flexiblen und zuverlässigen Lieferanten. 
 
 
 
KEIKO as a project oriented engineering company offers high quality protective gear for commercial 
customers. The company thereby focuses on functionality, wearing comfort and design.  
 
Not only the tilt- and rotatable face protection, but also the mouth-nose-shield compensate for the 
weaknesses of traditional masks. Especially the abutment on the skin and the drenching of the fabric 
mask can be seen as problems of the past when using KEIKO's shields. The distance between those 
innovative masks and the face is big enough to endorse easy breathing, but also small enough to 
ensure an efficient protection.  
 
The products are 100% Made in Austria, which does not only stand for high quality but also for secure 
ways of transportation. That enables KEIKO to constantly appear as a flexible and reliable supplier of 
COVID19 face masks. 
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TESTING AND TREATMENT 
 
Lexogen GmbH 
Campus Vienna Biocenter 5 
1030 Wien  
 
Contact: Lena Nagy 
T+43 / 1 / 345 12 12 
E lena.nagy@lexogen.com 
W www.lexogen.com 
 

              

 
Lexogen entwickelt 3 Testmethoden, um die COVID-19 Pandemie sowie zukünftige Infektionswellen 
besser bekämpfen zu können: 
 
1. Ein Test, der ein echtes Massen-Screening von zehntausenden Proben in einem Durchgang 

ermöglicht. Das Bestimmen von Neuinfektionen in dieser Größenordnung wird es gestatten, 
InfektionsCluster in einem frühen Stadium möglichst komplett zu isolieren. Regelmäßige,  
sogar tägliche, Tests werden dadurch realisierbar. 

 
2. Durch die breitflächige Verfolgung der Evolution des Virus können Rückschlüsse für Impfstoff-

Entwicklungen gezogen werden, und auch die Prognosen-Genauigkeit zukünftiger Epidemien  
wird davon profitieren. 

 
3. Mithilfe eines Panels soll das Coronavirus von anderen Atemwegserkrankung-auslösenden 

Pathogenen unterschieden und so eine schnellere und bessere Therapieentscheidung  
ermöglicht werden. 

 
 
Lexogen develops 3 different test methods to help combat the COVID-19 epidemic as well as future 
infection waves: 
 
1. A test that will enable true mass screening of tens of thousands of samples in parallel. Identifying 

the newly infected on a broad scale will allow to isolate entire infection clusters at an early stage. 
Regular tests, even on a daily basis can be enabled by this technology. 

 
2. By tracking the evolution (mutations) of the virus conclusions for the vaccine development  

can be drawn, and predictions on future epidemics will profit from this data. 
 
3. By means of a panel the new corona virus can be differentiated from other common respiratory 

pathogens helping doctors to provide the right therapy. 
back 
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MEDICAL SUPPLIES 
 
Medicus AI GmbH 
Lehárgasse 11/1/8 
1060 Wien, Austria 
 
Contact: Rafael Vartian 
T +43 / 664 / 167 2467 
E rafael@medicus.ai 
W http://medicus.ai 
 

                

 
COVID-19-App CoVive zur Selbsteinschätzung, Testinterpretation und Selbstüberwachung: 
CoVive hilft dem Einzelnen bei der Bewertung der Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 erkrankt zu sein 
und bietet ein Monitoring der Symptome und Vitalwerte unabhängig davon, ob ein positives 
Testergebnis vorliegt oder nicht. CoVive  – eine globale Initiative von BioneXt Laboratories, die von 
Medicus AI umgesetzt wurde - ist die weltweit erste umfassende COVID-19 Plattform mit CE 
Zertifizierung als Medizinprodukt und liefert patientenfreundliche Interpretationen des 
Testergebnisses sowie personalisierte Handlungsempfehlungen, die auf dem individuellen Profil und 
weiteren relevanten Parametern des Nutzers basieren. Außerdem enthält die Plattform einen 
Fragebogen, mit dem die Wahrscheinlichkeit einer Covid-19 Infektion aufgezeigt wird und liefert 
Informationen über die nächstgelegenen Testeinrichtungen. Die App ist kostenlos und in sechs 
Sprachen zum Download verfügbar. 
 
Medicus arbeitet mit Gesundheitsdienstleistern wie Laboren, Spitälern und Krankenversicherungs-
gesellschaften in elf Ländern zusammen, um patientenfreundliche Informationen bereitzustellen und 
personalisierte Handlungsempfehlungen daraus abzuleiten. 
 
 
COVID-19-App CoVive for self-assessment, test interpretation and self-monitoring: 
CoVive helps individuals assess the likelihood of having COVID-19 and provides monitoring of 
symptoms and vital signs independent of whether a positive test result has been delivered. CoVive –  
a global initiative of BioneXt Laboratories, implemented by Medicus AI - is the world's first 
comprehensive COVID-19 platform with CE certification as a medical device providing patient-friendly 
interpretations of the test result and delivering personalised recommendations for action based on 
the user's individual profile and other relevant parameters. In addition, the platform includes a 
questionnaire to show the probability of a COVID-19 infection and provides information about the 
nearest test facilities. The app is free and available for download in six languages. 
 
Medicus cooperates with healthcare providers such as laboratories, hospitals and health insurance 
companies in eleven countries to provide patient-friendly information and derive personalized 
recommendations for each user.  
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MEDICAL SUPPLIES 
 
Medinoxx GmbH 
Grabenweg 68 
6020 Innsbruck, Austria  
 
Contact: Jens Häfner 
T+43 / 512 / 34 55 55-0 
E office@medinoxx.com 
W www.medinoxx.com 

                                

 
 
Medinoxx GmbH ist einer der führenden Hersteller für qualitative Blistersysteme im  
europäischen Raum. 
 
Das Medinoxx Becher-Blistersystem gewährleistet höchste Patientensicherheit: 
• Hygienisch sichere Bedingungen: Befüllung in der Apotheke durch qualifizierte Apotheker. 
• Keine Kontaminationsgefahr: Versiegeln der Medikamente in Einnahmebechern durch die Apotheke. 
• Kein Systembruch. Kein Umfüllen: Bewohnende und zu behandelnde Personen nehmen feste und 

flüssige Medikamente direkt aus dem Einnahmebecher. 
• Sichere Vergabe von Liquida: Einfach, sicher und fertig dosiert im Medi-Becher. Weniger Kontakt  

zwischen Patient und Pflegefachkraft. 
• Verblisterung für mehrere Wochen im Voraus: Einrichtungen können bis zu 4 Wochen im Voraus  

beliefert werden. Der direkte Kontakt zur Pflegeeinrichtung wird reduziert. 
 
  
edinoxx GmbH is one of the leading European manufacturers of monitored dosage systems.  
 
The Medinoxx sealed-cup system was developed to ensure highest patient safety at point of treatment: 
• Hygienically safe conditions: all medication is packed by a qualified pharmacist on site. 
• No risk of contamination: all medication is sealed into the cups, no cross contamination.  
• A closed system. No re-packaging: residents and patients consume solid and liquid medication  

directly from the cup. 
• Safe supply of liquid drugs: the medicine is already packed in the right dosage. Less contact between  

nurse and patient. 
• Medication supplied for many weeks in advance: Medinoxx can supply medication for up to 4 weeks  

in advance, which reduces direct contact with the care facility. 
back 
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DATA & RESEARCH 
 
NOVID20 
Floristenweg 1/13 
1220 Wien 
 
Contact: Berna Epik 
T +43 / 664 / 88195041 
E berna.epik@novid20.org 
W https://www.novid20.org 

                

 
 
Diese Lösung verhindert die unwissentliche Weitergabe von COVID-19 durch frühzeitige Alarmierung 
bei einer potenziellen Infektion. 
 
• Von Datenschutzexperten entworfen, daher strikte Wahrung der informationellen 

Selbstbestimmung 
• Rasches, an lokale behördliche Bedürfnisse anpassbares Setup 
• Internationale Kompatibilität für globale Zusammenarbeit 
• Open Source 
• NOVID20 ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss von + 80 Experten, Softwareentwicklern  

und Datenschutzrechtlern. Mehrere renommierte Softwareunternehmen, Hochschulen, 
Datenschutzanwälte und Cybersecurityfirmen sind aktiv beteiligt. 

• Seit Anfang April 2020 ist die Software bereits in Georgien als staatliche App gegen Covid-19  
im Einsatz. 

 
  
NOVID20 prevents the unknowingly spreading of COVID-19 by early warning of potentially  
infected people. 
 
• Designed by data protection experts, strict respect for the informational self-determination of users 
• Quick setup, adaptable to local regulatory needs 
• International compatibility for global cooperation 
• Open-Source project 
• NOVID20 is a non-profit association of over 80 digital-experts, software developers and data-

protection lawyers. Several renowned software companies, universities, data- protection firms and 
cyber security companies are actively involved in NOVID20. Since beginning of April 2020 the solution 
is available in Georgia as their State-App against 
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DATA & RESEARCH 
 
Prewave GmbH 
Floragasse 7 
1040 Wien, Austria 
 
Contact: Harald Nitschinger 
T +43 / 664 / 1337894 
E harald@prewave.ai 
W www.prewave.ai 
 

 

                       

 
Prewave bietet eine einzigartige "Corona Virus Disruption Map"  - eine Live-Überwachung zur 
Prävention von durch COVID-19 verursachten Störungen der Lieferkette. Mithilfe von künstlicher 
Intelligenz macht Prewave unterbrochene Lieferketten für Corona-Hotspot-Gebiete sichtbar. Dabei 
werden große Datenmengen aus Nachrichtenmedien, sozialen Medien und Industriepartnern in über 
50 Sprachen analysiert. Die "Corona Virus Disruption Map" stellt die Auswirkungen der Coronavirus-
Pandemie in industriellen Lieferketten dar. Hauptaugenmerk wird dabei auf Hotspots gelegt, die für 
die industrielle Produktion wichtig sind, wie China, die USA, Indien und in Europa Österreich, 
Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien. 
 
Das Spin-off der Technischen Universität Wien verzeichnet einen Anstieg der Nachfrage aus Industrie 
und Logistik – auf der Unternehmenswebseite ist eine kostenlose öffentliche Version der "Corona 
Virus Disruption Map" verfügbar. Die Technologie hinter Prewave konnte bereits in mehreren 
erfolgreichen Projekten mit namhaften Unternehmen validiert werden. 
 
 
 
Prewave offers its unique "Corona Virus Disruption Map" - live monitoring to visualize prevent supply 
chain disruptions caused by COVID-19. With the help of artificial intelligence, Prewave makes supply 
chains disruptions visible for corona hotspot areas. Large amounts of data from news media, social 
media and industrial partners are analyzed in over 50 languages. The "Corona Virus Disruption Map" 
shows the effects of the corona virus pandemic in industrial supply chains. The main focus is on 
hotspots that are important for industrial production, such as China, the USA, India and in Europe 
Austria, Germany, Italy, Spain, France and Great Britain. 
 
The spin-off from the Vienna University of Technology is experiencing an increase in demand from 
industry and logistics - a free public version of the "Corona Virus Disruption Map" is available on the 
company's website. The technology behind Prewave has already been validated in several successful 
projects with well-known companies. 
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Die Pocket House GmbH zählt zu den Vorreiterinnen digitaler Organisation, Verwaltung, Servicierung 
und Informationsbereitstellung von Immobilien bzw. Quartieren. Als Experte im PropTech-Sektor 
entwickelt das Unternehmen Web- und app-Lösungen, sowie digitale Prozesse für Property und 
Facility Management. 
 
Besonders in Zeiten der COVID-19 Krise gewährleisten die individuell anpassbaren, innovativen 
Features höhere Sicherheitsstandards für Userinnen und User und stellen Services und 
Informationen sicher und in Echtzeit zentral an einem Ort zur Verfügung. 
 
Durch die eigene Administrationssoftware ist es auch für Property Manager möglich, ihre Gebäude 
von überall aus zu organisieren. 
 
 
 
Pocket House GmbH is one of the pioneers in digital organization, administration, servicing and 
providing information about real estate and city quarters. As an expert in the PropTech sector, the 
company develops web and app solutions as well as digital processes for property and facility 
management. 
 
Especially intimes of the COVID-19 crisis, the individually adaptable, innovative features guarantee 
higher security standards for users and make services and real-time information securely available. 
 
Costumized admimistration software allows property managers to organize their buildings anywhere 
and anytime. 
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Firma ROWA Automation unterstützt in der Corona-Krise mit eigens kreierter Schutzkleidung aus 
dem 3D-Drucker. Dazu zählen einerseits Gesichtsschilder, die sich durch schlichtes Design und 
hohen Tragekomfort auszeichnen. Der druckfrische Schildrahmen kann hier auf Wunsch mit  
(Firmen-) Namen graviert werden. Die Schilder bieten vor allem in Gastronomie, Einzelhandel und 
Schule bedeutende Vorteile, da hier die sichtbare Mimik ausschlaggebend für die Kommunikation ist. 
 
Andererseits werden Long-life-Masken angeboten, die mit zwei Filterventilen ausgestattet sind.  
Beide Ventile sind mit Vlies bestückt, um sowohl Ein- als auch Ausatemluft zu filtern.  
Zusätzlich zählt die Firma noch den Mund-Nasen-Schutz aus Stoff zum Repertoire. 
 
 
 
The company ROWA Automation supports the corona crisis with specially created protective clothing 
from the 3D printer. On the one hand, this includes face shields that are characterised by their simple 
design and high wearing comfort. The printed frames can be engraved with (company) name. The 
shields offer significant advantages especially in the catering, retail and school sectors, since the 
visible facial expressions are crucial for communication. 
 
On the other hand, long-life-masks are offered that are equipped with fleece to filter both inhaled and 
exhaled air. In addition, the company also includes face masks made of fabric to the repertoire. 
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SAFEDI – SAFE DISTANCE Control – unterstützt mit der Abstandswarnung per Bluetooth, eine sichere 
Distanz zu anderen SAFEDI-Geräten einzuhalten. Sobald Personen aufeinander zugehen, löst SAFEDI 
ein optisches Signal als Vorwarnung aus. Bei einer Unterschreitung des Mindestabstandes zwischen 
zwei Personen werden laufend optische und akustische Signale freigesetzt. SAFEDI unterstützt somit 
jeden Menschen, der einen SAFEDI trägt, einen größeren und sicheren Abstand einzuhalten.  
 
Mit dem anonymen Kontakttagebuch kann im Falle einer bestätigten Infektion die Infektionskette 
genau nachvollzogen werden – ganz ohne die Verwendung personenbezogener Daten. SAFEDI trägt – 
neben hygienischen Maßnahmen – dazu bei, das Gesundheitssystem zu entlasten und die Wirtschaft 
zu stärken. 
 
 
 
SAFEDI – SAFE DISTANCE Control – is a Bluetooth based device that continuously supports keeping a 
safe distance between other SAFEDI devices. Anyone wearing a SAFEDI is aided in adapting to a new 
behavioral pattern of social distancing. As soon as two people approach each other, SAFEDI sets off a 
visual signal. Should the minimum distance not be maintained, SAFEDI starts emitting visual and 
auditory warning signals until the minimum distance is reestablished again.  
 
The anonymous Contact Tracing Journal registers which SAFEDIs have come in close contact with 
other SAFEDIs – completely without recording any personal data. In case of a proven infection, those 
SAFEDI devices are notified, which according to the journal were in close contact with the SAFEDI of 
the infected person. SAFEDI contributes highly to relieving our Health Care System and strengthening 
our economy. 
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Video Analytik Lösung für Social-Distancing sowie zur visuellen Kontrolle, ob Schutzmasken getragen 
werden: 
 SAIMOS® Video Analytics ist eine auf Deep Learning basierende, flexible und skalierbare Lösung für 
professionelle Anwender und wird beispielsweise für Social-Distancing oder zur Erkennung des 
Tragens von Mundschutzmasken eingesetzt. Der Vorteil der Occupancy & No-Mask-Detection ist, dass 
diese auch nach COVID weiterverwendet werden können. SAIMOS® ist eine Plattform der ONG-IT und 
bietet breite Video Analytik Lösungen, basierend auf KI, und GIS.  
 
COVID-19 Anwendungsbeispiele: Belegungsmanagement inkl. Kiosk-Display(Kundenanzahl in 
Geschäften)/ „No-Mask-Detection“ inkl. Kiosk Display mittels Video Analyse. 
Nach COVID-19: Kundenfrequenz kann mit dem Umsatz vergleichen werden/Kundensegmentierung 
mittels der Gender/Age Analyse. Die Käufergruppen liegen in Form von Metadaten vor und können mit 
dem Umsatz verglichen werden. Externe Bewertungen von SAIMOS® Video Analyse durch namhafte 
Konzerne bestätigen den technologischen Vorsprung und die hohe Qualität. 
https://vimeo.com/407272237 
 
 
Video Analytics for Social Distancing and No-Mask-Detection: 
SAIMOS® Video Analytics is a deep learning based, flexible and scalable solution for professionals, 
which can be used during COVIS-19 for Social Distancing and No-Mask-Detection. The SAIMOS® 
platform offers a wide range of video analytics and is seamlessly integrated into Milestone and 
Siveillance.  
 
COVID-19 use-cases: Occupancy management incl. a kiosk UI: informs people whether to enter a shop 
or not/No-Mask-Detection incl. a kiosk UI: reminds people to wear a face mask.  
After COVID-19: the license is used for customer frequency monitoring, which can be compared to the 
conversion rate / gender and age estimation providing information about customer segmentation, 
which again, can be compared against the conversion rate. International leading companies are 
convinced by the technological advantage and high quality of SAIMOS® products. 
https://vimeo.com/407272237 
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Covid-19 Protection Kanone von Siethom 
 
Die Covid-19 Desinfektions-Kanone hilft im Kampf gegen das Covid-19 Virus. Siethom hat  
die perfekte Maschine produziert, um zu Reinigen und prophylaktisch Oberflächen von Straßen, 
Gebäuden. offiziellen Plätze, Attraktionen, Bahnhöfen, Flughäfen etc. zu säubern. 
 
Siethom kann Innen-und Außenlösungen anbieten. 
 
 
 
 
Covid:19 Protection Cannon from Siethom 
 
Covid-19 Disinfection Spraying, the log cannons help to light against the Covid-19 vlrus. Siethom 
produced the perfect machine to clean and reduce virus possibility on streets, buildings, official 
places, tourist attractions, train stations, airport, ... 
 
Siethom can offer in and outdoor solutions. 
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Cloud-Service für Vorhersage und Management des Ressourcenbedarfs im Gesundheitswesen 
 
Solgenium bietet einen Cloud-Service an, der den Personal-, Infrastruktur- und Materialbedarf in 
Gesundheitseinrichtungen bezogen auf Covid-19 Patienten vorhersagt. Er umfasst die Zuteilung und 
das laufende Monitoring des Ressourcenbedarfs in verschiedenen Behandlungsstadien und 
Schweregradkategorien. Die Vorhersagen basieren auf länderspezifischen Outbreak Modellen der 
Universität Oxford und können auf verschiedenen Ebenen, wie z.B. Krankenhäuser, 
Trägerorganisationen bis hin zu Nationen verwendet werden. Darüber hinaus ermöglicht die Software 
das parallele Management beider Patientenströme (COVID-19-bezogene und elektive Patienten). 
 
 
 
Healthcare resource demand forecasting and management cloud service 
 
Solgenium is offering a cloud-based service that predicts staffing, infrastructure, and material 
demand in healthcare due to the Covid-19 crisis. It includes allocation and monitoring of resources in 
various treatment stages and categories of severity. The predictions are based on national outbreak 
models by Oxford University and can be used at different organisational levels, from hospitals, 
healthcare providers, to states and nations. In addition the software allows to manage both patient 
streams (COVID-19 related and elective patients) in parallel. 
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SteadySense entwickelt ein intelligentes Fieberthermometer zur Unterstützung bei der Bewältigung 
der CoV-Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen. 
 
Das System besteht aus einem präzisen Temperatursensor, der in einem Pflaster eingebettet  
unter die Achsel des Anwenders geklebt wird. Dieses Sensorpflaster misst die Körpertemperatur  
im Minutentakt und speichert die Werte im Sensor. 
 
Mittels NFC kann der Speicherinhalt jederzeit mit einem Smartphone ausgelesen und als 
Körpertemperaturverlauf dargestellt werden. Dadurch werden bereits leichte Temperaturanstiege 
erkennbar und somit sind auch Personen mit leichten CoV Symptomen alarmiert und können gezielt 
getestet und behandelt werden. 
 
 
 
SteadySense is developing an intelligent clinical thermometer to be used in the management  
of the CoV pandemic and its economic consequences. 
 
The system consists of a precise temperature sensor embedded in a plaster, applied under the arm, 
and the supporting app. This sensor patch measures and saves the body temperature every minute 
and can be read at any time using NFC. 
 
The measurements are displayed on the phone as a body temperature curve. Potentially infected 
individuals can be identified even before they show any noticeable symptoms if a slight increase in 
temperature is shown. This ensures that even people with mild CoV symptoms are alerted and  
can be tested and treated promptly. 
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Künstliche Intelligenz (KI) von Symptoma als erste Verteidigungslinie gegen COVID-19: Digitales 
Assessment von Bürgern via Chatbot. Symptoma hat die vermutlich erste und einzige KI-basierte 
Lösung weltweit entwickelt, um Bürgern eine erste Einschätzung über ihr COVID-19 Risiko zu geben. 
Geben Sie Symptome ein, beantworten Sie Fragen und erhalten Sie als Ergebnis ein COVID-19 Risiko 
(hoch/mittel/niedrig). Die künstliche Intelligenz basiert auf 14 Jahren Forschung, ist auf 36 Sprachen 
verfügbar und differenziert über 20.000 Krankheiten als mögliche Ursache. Symptoma erzielt für die 
COVID-19 Ersteinschätzung eine Treffergenauigkeit von 96,32% (96,66% Sensitivität, 96,31% Spezifität, 
n = 1.142 Fälle).  
 
Die Studie wurde für ein Peer-Review Verfahren bei einem wissenschaftlichen Journal eingereicht 
und vorveröffentlicht. Die EU-Kommission empfiehlt Symptoma als offizielle Lösung im Kampf gegen 
COVID-19. Hierzu wurde Symptoma von der EU-Kommission auch gezielt beauftragt. 
Weitere Informationen: www.symptoma.com/covid-19   
 
 
An artificial intelligence based first-line defence against COVID-19: digitally screening citizens via 
Symptoma’s chatbot. Symptoma.com provides the probably first and only AI-based chatbot to screen 
citizens for COVID-19 risk. Enter symptoms, answer questions, and receive a score indicating the 
COVID-19 risk (high/medium/low). The digital health assistant is based on 14 years of R&D, takes 
+20,000 other possible diagnoses into consideration and is available in +36 languages. Symptoma 
detects a COVID-19 risk with 96.32% accuracy (96.66% sensitivity, 96.31% specificity, n = 1142 case 
reports).  
 
The European Commission has identified Symptoma as a key tool in the global fight against COVID-19 
resulting in a contract with the company and the EC’s official recommendation of Symptoma’s 
technology. Health Authorities can creen citizens safely online and gather insights (real-time world 
map) to act upon, medical providers can screen patients before they enter the hospital. 
More at www.symptoma.com/covid-19  
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TU Wien 
Karlsplatz 13 
1040 Wien, Austria 
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Neuartiges Sauerstoffgerät zur Anreicherung von O2 in der Atemluft auf 40 vol%. 
Kann Notwendigkeit von Intensivbeatmung hinauszögern oder hinfällig machen. Gerät aus vielfach 
erprobten, einfachen Komponenten - handelsüblicher Kompressor, spezielle Membran. Je nach 
Aufbau können zig Patienten gleichzeitig versorgt werden. Kann in wenigen Tagen gefertigt werden - 
auch dezentral. 
 
3D-Druck mit Hochleistungskunststoffen liefert industrielle Präzisionsteile, die sehr gut sterilisierbar 
sind. Hoch präzise Kunststoffbauteile mit ausgezeichneten mechanischen und thermischen(!) 
Eigenschaften. Wirtschaftliche Alternative für (Mikro-)Spritzguss. Das Material kann punktgenau an 
den Kundenbedarf angepasst werden. Das Spin-off Cubicure liefert diese Materialien und eigens dafür 
entwickelte 3D-Drucker. 
 
 
 
New oxygen device for enriching O2 in the breathing air to 40 vol%. 
Can delay or eliminate the need for intensive care ventilation. Device made of proven, simple 
components - standard compressor, special membrane. Depending on the design, tens of patients  
can be served simultaneously. Can be manufactured in a few days - also decentralised. 
 
3D printing with high performance polymers provides industrial precision parts that are easy to 
sterilize. High precision plastic components with excellent mechanical and thermal (!) properties. 
Cost-effective alternative for (micro) injection moulding. The material can be adapted precisely to 
customer requirements. The spin-off Cubicure supplies these materials and the 3D printer developed 
specifically for this purpose. 
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ViruSure GmbH  ist ein Auftragsforschungsunternehmen im Bereich  
Pathogenitäts-Sicherheit-Testung. ViruSure ist GMP and GLP zertifiziert und  
spezialisiert auf dem Gebiet Virus-Sicherheitsstudien. 
 
Für Firmen, die im Bereich der COVID-19-Therapie arbeiten, können folgende  
Dienstleistungen angeboten werden: 
• GMP konforme SARS-CoV-2 qPCR Testung zur Freigabe biopharmazeutischer Produkte 
• Evaluierung der Effizienz von Desinfektionsmitteln gegen COVID-19 und andere Viren 
• Virus Validierungsstudien zum Nachweis der Sicherheit von Herstellungsprozessen für  

die Produktion von COVID-19 Impfstoffen und Therapeutika 
• Ablage von Zellbanken und deren Charakterisierung für die Produktion von COVID-19-Impfstoffen 

und Zell-Therapeutika 
• GMP konforme Lagerung von Zellbänken und Virusbänken 
 
 
ViruSure GmbH is a Contract Research Organisation in the area of pathogen safety testing.  
The company is GMP and GLP certified and specialised in the Virus Safety Testing of 
biopharmaceuticals. 
 
ViruSure offers the following testing services to companies developing COVID-19 therapies: 
• Full GMP-compliant SARS-CoV-2 qPCR for the release of biopharmaceutical products 
• Evaluation of disinfectant solutions against COVID-19 and other viruses 
• Virus validation studies to confirm the safety of manufacturing processes for production  

of COVID-19 vaccines/therapies 
• Cell banking and cell line characterisation for cell producing vaccine or cell therapies  

against COVID-19 
• GMP storage of cell and virus banks 
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Visuform GmbH 
Stöckenstrasse 6 
6850 Dornbirn 
 
Contact: Markus Weiermayer 
T +43 / 664 / 384 0775 
E markus.weiermayer@visuform.com 
W http://www.visuform.com 

                           

 
 
Visuform ist ein Vorarlberger Traditionsunternehmen aus den Bereichen Leit- und 
Orientierungssysteme (Signaletik) sowie Werbetechnik. 
 
Das Produktportfolio umfasst Digital Signage, Pylone, Stelen, Leuchtschriften, Leuchtkästen, 
Objektbeschriftungen, Schilder, Folien. In der Covid-19 Krise wurde die Produktion kurzfristig  
auf Gesichtsschutz-Schilder und mobile Kunststoff-Trennwände und Aufsteller umgestellt. 
 
Covid-19 Produkte: 
• Gesichtsschutz (Maske/ Visier) 
• Mobile Trennwände 
• Aufsteller für Büroarbeitsplätze und Empfang / Rezeption 

 
 
 
Visuform is a Vorarlberg Company from the areas of guidance und orientation systems (signage) and 
advertising technology. 
 
The product portfolio includes digital signage, pylons, steles, illuminated letters, light boxes, object 
labels, signs, foils. In the Covid-19 crisis production was temporarily changed to face shields, mobile 
plastic partition walls and transparent separation elements. 
 
Covid-19 products: 
• Face shield (mask / visor) 
• Mobile partition walls 
• Separation elements for office workplaces and reception desks 
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Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH 
Neualmerstraße 13 
5400 Hallein 
 
Contact: Andreas Enderle 
T +43 / 6245 / 87286 
E info@tana.at 
W www.wmprof.com 
                            

 
 
Werner & Mertz stellt Produkte her, die bei der Reduzierung des Infektionsrisikos helfen können. 
Dazu gehören beispielsweise viele Oberflächenreiniger, die Schmierinfektionen vorbeugen.  
 
Darüber hinaus liefert die Professional-Sparte der Werner & Mertz Desinfektionsmittel, die für 
Krankenhäuser, Arztpraxen, Seniorenheime etc. unverzichtbar sind. 
 
Kurzum: Mit dem umfangreichen Sortiment an Produkten wird vielen Unternehmen europaweit 
Hilfestellung geleistet, die Pandemie und deren Auswirkungen einzudämmen. Und genau das hat  
in der aktuellen Situation oberste Priorität. 
 
 
 
Werner & Mertz manufactures products that can help to reduce the risk of infection. Among them  
is a wide range of surface cleaners, which can prevent infection transmission by smearing.  
 
The Professional Division of Werner & Mertz provides industry and health care facilities with 
disinfectants that are indispensable in hospitals, doctors’ practices, nursing homes etc. 
 
In brief: those products help and support companies throughout Europe to contain the pandemic  
and its effects. And that is exactly the top priority in this actual situation. 
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WOLFORD AG 
Wolfordstrasse 1 
6900 Bregenz 
 
Contact: Elke Niederer 
M elke.niederer@wolford.com 
W www.wolford.com 
 

                             

 
 
In dieser herausfordernden Zeit wurde die Wolford Produktion erfolgreich auf Gesichtsmasken 
umgestellt. Mit den Wolford Care-Masken als textile Accessoires werden sowohl die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter als auch Wolford Kundinnen weltweit unterstützt. 
 
Die Masken bestehen aus einem hochwertigen doppellagigen Material, welches eine leichte Atmung 
während des Tragens ermöglicht. Die vollständig wasserdichte Veredelung ermöglicht eine perfekte 
Abdeckung selbst gegen geringste Feuchtigkeit. 
 
Die Einnahmen werden für die Produktionskosten, die Logistik und Spenden an Krankenhäuser  
und Gesundheitseinrichtungen verwendet. 
 
 
 
Wolford has successfully rearranged its production to face masks for this challenging time. As textile 
accessories, the Wolford Care Masks will support employees and consumers worldwide. 
 
The masks are made of a double-layered high-quality breathable fabric to ensure easy breathing 
when they are worn. Their completely water-repellent finishing provides full coverage even against 
minimal moisture. 
 
The income generated will be used to cover production costs, logistics and for donations  
to hospitals and healthcare institutions. 
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WEITERE ÖSTERREICHISCHE INITIATIVEN 
 
Um die Forschung im Kampf gegen das Corona-Virus weiter zu beschleunigen, stellen das 
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) und das Bundesministerium 
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) 26 Millionen Euro für 
vielversprechende Projekte in der Corona-Forschung zur Verfügung. Noch im März 2020 wurde als 
Sofortmaßnahme zur Bekämpfung des Corona-Virus der "Corona Emergency Call" mit einem 
beschleunigten Verfahren durch die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG) 
gestartet.  
 
Das sind die 45 Projekte, die gefördert werden:  
https://www.ffg.at/content/COVID19-foerderentscheidung 
 
 
 
FURTHER AUSTRIAN INITIATIVES 
 
To promote research in the fight against the corona virus, the Federal Ministry for Digital and 
Economic Affairs (BMDW) and the Federal Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, 
Innovation and Technology (BMK) are providing EUR 26 million for promising projects in the Corona 
research. The "Corona Emergency Call" was started in March 2020 as an immediate measure to 
combat the corona virus with an accelerated procedure by the Austrian Research Promotion Agency 
(FFG).   
 
These are the 45 projects that are funded:  
https://www.ffg.at/content/COVID19-foerderentscheidung 
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