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NRGkick erobert Rang 2 des internationalen Umweltpreises GreenTec Award 

Die Erfinder der mobilen Ladeeinheit NRGkick dürfen sich über einen weiteren hochrangigen 

internationalen Preis freuen. Nach der Finalnominierung für die top 10 des EU-Startup Preises errang 

das stark wachsende Unternehmen aus der Südsteiermark am 13. Mai in München den zweiten Preis 

des europäischen GreenTec Awards. 

Ausdauer, Kreativität und Innovationsgeist zahlen sich aus: Nach mehreren Jahren Entwicklung 

brachte das innovative Team rund um Entrepreneur und Ideengeber Dietmar Niederl im Jahr 2015 die 

Ladeeinheit NRGkick auf den Markt. In der florierenden Elektromobilitätsbranche entwickelte sich das 

kompakte Ladegerät in kürzester Zeit zu einem weltweit begehrten Markenprodukt und zum 

Marktführer im Bereich der mobilen Ladelösungen. Das schlägt sich nicht nur in starken Absatzzahlen 

nieder, sondern auch in wachsender Anerkennung. Nach dem Erreichen der Top 10 des europäischen 

Startup-Preises für Mobilität im Februar unter konnte NRGkick nun mit Platz zwei beim internationalen 

GreenTec Award, der als bedeutendster Umweltpreis der Welt gilt, den größten Erfolg verzeichnen. 

Trotz unzähliger Einreichungen aus ganz Europa schaffte es im Umwelttechnik-Vorreiterland 

Deutschland neben den Südsteirern nur ein weiteres nichtdeutsches Unternehmen ins Finale. Das 

unterstreicht nicht nur den hohen technischen Anspruch des NRGkick, sondern auch die Bedeutung 

der mobilen Ladeeinheit NRGkick für die Weiterentwicklung der Elektromobilität. Denn der NRGkick 

ist so kompakt und handlich, dass er bequem im Fahrzeug mitgenommen und an jeder gewöhnlichen 

Steckdose angeschlossen werden kann. Somit ermöglicht er E-Auto-Fahrern Freiheit und 

Ladesicherheit zugleich. 

Diese Leistung wird auch lokal verstärkt wahrgenommen. Vor kurzem erhielt das Unternehmen mit 

dem Innovationspreis des südsteirischen Vulkanlands höchste Anerkennung, wo sich die Jury vom 

NRGkick geradezu elektrisiert zeigte. „Der weltweite Absatz und die internationalen Preise zeigen, dass 

unsere Ideen weit über Österreich hinaus tragfähig sind“, zeigte sich Niederl vom Erfolg beeindruckt, 

„doch die lokale Anerkennung bedeutet für uns mindestens genau so viel Motivation für weitere 

Innovationen“. 

Weitere Informationen über NRGkick sind unter www.NRGkick.com zu finden. 
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