Assi Rutzki, gebürtiger Israeli ist
Geschäftsführer der
ENERdan GmbH. Seine Firma entwickelt
und produziert Akkus

Manche nennen es Magie.
Wir nennen es Technologie.
Some call it magic.
We call it technology.

Für alle, die ein Ziel
haben. Wir liegen auf
dem Weg! FOR EVERYONE
WHO HAS A GOAL: OURS IS TO
HELP YOU REACH YOURS!

und Ladegeräte für
Medizintechnik,
E-Mobilität, Luft- und
Raumfahrt.
Assi Rutzki, an Israeli
native, is CEO
of ENERdan GmbH.
His company
develops and pro-

Kluges Wohnen: Auf einem Areal von 14 Hektar in unmittelbarer Nähe zum Campus der Humboldt-Universität zu Berlin und unserem Landschaftspark entstehen in
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charging devices for

schaften, Genossenschaftswohnungen, Apartments und Mehrgenerationenhäuser.

medical technology,
e-mobility, and
aeronatautics.

Schon heute gibt es alles, was man bei uns zum Arbeiten und Wohnen benötigt: S-Bahn-Anschluss, Straßenbahn- und Buslinien, vier Kindergärten, zwei Ärztehäuser,
Bistros, Restaurants, Geschäfte, Hotels, zahlreiche Sportangebote und soziale Einrichtungen. Der alte Stadtteil Adlershof mit Schulen, Kino und weiteren Kulturangeboten ist fußläufig oder bequem mit der Straßenbahn zu erreichen. Und damit die Erholung nicht zu kurz kommt: Wir befinden uns im grünsten und wasserreichsten Bezirk Berlins.
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Unsere 1.000 Unternehmen. Sie erfinden neue Werkstoffe

Our 1,000 companies. They invent new materials and

und Technologien, entwickeln smarte Messgeräte und sorgen

technology, develop smart measurement devices, and make

dafür, dass die Energiewende an Fahrt gewinnt. Mit ihren

sure that the transition to clean energy picks up steam. Their

Ideen verändern sie die Welt. Wir sind stolz auf unsere Unter-

ideas change the world. We are proud of our entrepreneurs.
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And we know every one of them.

IMPRESSUM / imprint

Alles fuSS- und weltläufig hier.
The world within walking distance.

Smart Living: we will construct 1,400 housing units for 2,500 people on an area of 14 hectares in close proximity to the campus of Humboldt-Universität zu Berlin
and our landscape park in the next few years. They will include a student village, premium condos, terraced houses, building cooperatives and cooperative flats, serviced apartments, and multi-generational homes.
Adlershof already offers everything you need for working and living in a modern urban environment: access to urban rail (S-Bahn), trams, and busses, four daycare
facilities, two medical centres, bistros, restaurants, shops, hotels, numerous sports facilities, and nearby social services. A few tram stops away, the old town of Adlershof has schools, a cinema, and many other cultural opportunities. Recreation doesn’t fall short either: Adlershof is the greenest and most water-rich district of Berlin.

Wunderbare aussichten. Willkommen in adlershof.
The Future is Bright. Welcome to Adlershof.

Adlershof. Science at Work.

Einst lernten hier die Menschen zu fliegen.
Heute starten hier Ideen durch.
A century ago people learned how to fly here.
Today it‘s new ideas that get ready for take-off.

Zwischen Mathematik, Physik, Geographie, Psychologie
und Informatik stimmt die Chemie.
Mathematics, physics, geography, psychology, and IT have a
special chemistry.
Kongresse, Tagungen oder Touren. Entscheiden Sie sich für
die Location Adlershof und damit für das überzeugende Gesamtpaket: perfekte Lage, Verkehrsanbindung und TagungsNirgendwo sonst in Deutschland finden Sie eine höhere Dichte an Forschungseinrichtungen: Sechs naturwissenschaftliche Institute der exzellenten HumboldtUniversität zu Berlin und zehn international renommierte außeruniversitäre Forschungseinrichtungen bilden den einzigartigen Science-Campus Adlershof mit über
11.000 Forschern, wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studierenden.

Seit mehr als 100 Jahren ist Adlershof ein Ort voller Innova-

For more than 100 years Adlershof has been a place filled

tionsgeist, heute einer der 15 größten Technologieparks

with the spirit of innovation. Today it is one of the 15 largest

weltweit und der wichtigste Wissenschafts-, Wirtschafts-

technology parks in the world and the most important loca-

und Medienstandort Berlin-Brandenburgs. Auf einem Gebiet

tion for business and media in Berlin and Brandenburg. An

von 4,2 km2 – unweit des künftigen internationalen

area of 4.2 sq km - close to the future international airport

Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) – befinden sich zehn

Berlin-Brandenburg (BER) - is home to ten non-university

außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, sechs Institute

research institutions, six institutes of the Humboldt-Univer-

der Humboldt-Universität zu Berlin sowie über 1.000

sität zu Berlin, and more than 1,000 companies and other

Unternehmen und Einrichtungen.

institutions.

Perfekte Events: Eine Wissenschaft, die wir
beherrschen.
We have mastered the science of a perfect event.

Zu unseren Spezialgebieten zählen: Photonik und Optik, Mikrosystemtechnik, Materialforschung, Mathematik, Informatik und ihre Anwendungen. Und wenn’s noch

infrastruktur, die Nähe zu Wissenschaftseinrichtungen und
1.000 Unternehmen. Eine flexibel nutzbare rund 2.500 m2
große Veranstaltungsfläche (darunter das markante Forum
Adlershof, ein Denkmal der Motorluftfahrt) und den persönlichen Full-Service des Adlershof con.vent.-Teams.

genauer sein darf: 3D-Fernsehen, supereffektive Solarzellen, staufreie Autobahnen, ultrascharfe Mars-Kameras, hellstes Licht für Megamikroskope, sparsamstes Licht
aus neuen Leuchtdioden, reinstes Silizium – abgezählt bis auf‘s Atom: An solchen Sachen forschen wir in Adlershof.

Conferences, conventions or guided tours. Choosing Adlershof as the location for your event means choosing the

The concentration of research institutions is unparalleled in Germany: six scientific institutes of the excellent Humboldt-Universität zu Berlin and ten internationally
renowned, non-university research institutions make up the Science Campus Adlershof with more than 11,000 scientists, research staff, and students.
Our key areas include: photonics and optics, microsystems technology, materials research, mathematics, computer science, and their application. Could we be more
specific? Absolutely: 3D television, super effective solar cells, uncongested highways, ultra-sharp space cameras, ultra-bright light for mega-microscopes, moneysaving light from new diodes, purest-ever silicone – down to the very last atom. These are some of the things we are working on in Adlershof.

complete package: perfect location, transport accessibility,
and conference infrastructure, close proximity to scientific
institutions and a thousand companies. An area of 2,500
sqm that can be flexibly used for your events (including the
distinctive aviation memorial Forum Adlershof) and the
tailored full service of the Adlershof con.vent. team.
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Schon heute gibt es alles, was man bei uns zum Arbeiten und Wohnen benötigt: S-Bahn-Anschluss, Straßenbahn- und Buslinien, vier Kindergärten, zwei Ärztehäuser,
Bistros, Restaurants, Geschäfte, Hotels, zahlreiche Sportangebote und soziale Einrichtungen. Der alte Stadtteil Adlershof mit Schulen, Kino und weiteren Kulturangeboten ist fußläufig oder bequem mit der Straßenbahn zu erreichen. Und damit die Erholung nicht zu kurz kommt: Wir befinden uns im grünsten und wasserreichsten Bezirk Berlins.
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The world within walking distance.

Smart Living: we will construct 1,400 housing units for 2,500 people on an area of 14 hectares in close proximity to the campus of Humboldt-Universität zu Berlin
and our landscape park in the next few years. They will include a student village, premium condos, terraced houses, building cooperatives and cooperative flats, serviced apartments, and multi-generational homes.
Adlershof already offers everything you need for working and living in a modern urban environment: access to urban rail (S-Bahn), trams, and busses, four daycare
facilities, two medical centres, bistros, restaurants, shops, hotels, numerous sports facilities, and nearby social services. A few tram stops away, the old town of Adlershof has schools, a cinema, and many other cultural opportunities. Recreation doesn’t fall short either: Adlershof is the greenest and most water-rich district of Berlin.
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The Future is Bright. Welcome to Adlershof.
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Über 1.000 Firmen und Einrichtungen mit mehr als 15.000

Over 1,000 companies and institutions with more than

Beschäftigten und 1,8 Mrd. EUR Umsatz: Das ist die

15,000 employees and revenues of 1.8 billion euro: this is the

Wirtschaftskraft des Wissenschafts- und Technologieparks

economic potential of the Science and Technology

Adlershof.

Park Adlershof.

Für unsere fünf exzellenten Cluster (Photonik/Optik, Mikro-

We operate specialised technology centres and three start-

systeme/Materialien, IT/Medien, Biotechnologie/Umwelt

up centres for our five excellent clusters (photonics/optics,

WISTA-MANAGEMENT GMBH
Rudower Chaussee 17
D-12489 Berlin
Phone: +49 30 6392 2200
Fax:
+49 30 6392 2203
Email:
pr@wista.de

und Erneuerbare Energien/Photovoltaik) betreiben wir

microsystems/materials, IT/media, biotechnology/environ-

spezielle Technologiezentren und drei Gründerzentren. Wir

ment, and renewable energies/photovoltaics). We support

unterstützen unsere Unternehmen, Gründer und solche, die

our companies and entrepreneurs now and in the future

es werden wollen mit Welcome Packs, Accelerator-Program-

with welcome packs, accelerator programmes, access to

men, durch Fachnetzwerke, Veranstaltungen und Messen.

specialised networks, events, and trade fairs.

www.adlershof.de

Unsere 1.000 Unternehmen. Sie erfinden neue Werkstoffe

Our 1,000 companies. They invent new materials and

und Technologien, entwickeln smarte Messgeräte und sorgen

technology, develop smart measurement devices, and make

dafür, dass die Energiewende an Fahrt gewinnt. Mit ihren

sure that the transition to clean energy picks up steam. Their

Ideen verändern sie die Welt. Wir sind stolz auf unsere Unter-

ideas change the world. We are proud of our entrepreneurs.

nehmerinnen und Unternehmer. Und wir kennen sie alle.

And we know every one of them.

IMPRESSUM / imprint

Alles fuSS- und weltläufig hier.
The world within walking distance.

Smart Living: we will construct 1,400 housing units for 2,500 people on an area of 14 hectares in close proximity to the campus of Humboldt-Universität zu Berlin
and our landscape park in the next few years. They will include a student village, premium condos, terraced houses, building cooperatives and cooperative flats, serviced apartments, and multi-generational homes.
Adlershof already offers everything you need for working and living in a modern urban environment: access to urban rail (S-Bahn), trams, and busses, four daycare
facilities, two medical centres, bistros, restaurants, shops, hotels, numerous sports facilities, and nearby social services. A few tram stops away, the old town of Adlershof has schools, a cinema, and many other cultural opportunities. Recreation doesn’t fall short either: Adlershof is the greenest and most water-rich district of Berlin.

Wunderbare aussichten. Willkommen in adlershof.
The Future is Bright. Welcome to Adlershof.

Adlershof. Science at Work.

