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 D I E  T E I L N E H M E Rspezial

Amaretis
Infopedia – laufend gut informiert

Infopedia ist ein innovatives Kommunikati-
onsnetz bestehend aus lokalen Informations-
zonen. Durch dieses Netz werden Internet-
inhalte in aufbereiteter Form dem ständigen 
Begleiter vieler Menschen – dem mobilen 
Endgerät – über den Funkstandard Bluetooth 
gezielt und bedürfnisorientiert zur Verfügung 
gestellt. Dadurch bietet Infopedia einen kos-
tenlosen, weit reichenden und sehr flexiblen 
Zugang zu Informationsdienstleistungen, Da-
ten- und Kommunikationsnetzen. 

Über Infopedia wird eine ganz neue Form 
der Dienstleistung angeboten: Kommunale und lokale Anbieter können 
lokal relevante Inhalte mit dem einzelnen Nutzer in einer Community 
austauschen. Infopedia als Marketinginnovation setzt auf mobile End-
geräte als neue Werbeträger (Mobile Advertising) und eröffnet dadurch 
einen neuen Kanal der Zielgruppenansprache für die Werbekommu-
nikation. Durch den neuen mobilen Werbekanal kann eine integrierte 
Kommunikation intensiver und effizienter durchgeführt werden. Die 
Zielgruppe wird damit durch ein neues Medium und zudem auch un-
terwegs erreichbar. 

AQUATEKTEN Dienst leistungsgruppe Was-
serplanung

Biologisches Wasseraufbereitungssystem auch für Salzwasser

Die ffn-Nordseelagune ist der erste Salzwasser-Schwimmteich und zu-
gleich mit fast 16.000 Quadratmetern Schwimmfläche die weltweit größ-
te Schwimmteichanlage. Zusammen mit Planungsgruppe grün in Bremen 
und FlowConcept in Hannover hat Landschaftsarchitekt Tim Köhler 
aus Göttingen dafür ein biologisches Reinigungssystem für Meer- und 
Salzwasser entwickelt. Durch hydrodynamische Simulationen der Strö-
mungen und Temperaturen konnte die Wasseraufbereitung effektiv und 
sehr klein gebaut werden. Sonstige Technik wurde auf ein Minimum re-
duziert. Am 12. April 2007 wurde das „Blaue Wunder“ an der Nordsee 
feierlich eingeweiht und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit, unter an-

derem aufgrund des 
karibischen Sand-
strandes, des Blickes 
auf die Nordsee und 
des glasklaren und 
hygienischen Was-
sers, das Mikroor-
ganismen reinigen.

BEN GmbH i.Gr.
Innovatives Mobilitätsequipment für Familien

Babys und Kleinkinder sicher auf dem Fahrrad zu transportieren, ist 
schwierig. Eltern bleibt meist nichts anderes übrig, als sich einen Anhän-
ger zu kaufen. Der Nachteil: Die Kinder fühlen sich oft nicht wohl, da 
der direkte Kontakt zu Vater oder Mutter fehlt. Diplom-Designerin Nina 
Nadolny hat mit ihrer Entwicklung – dem Babybiker – dieses Problem 
gelöst. Die vor dem Lenker angebrachte und zum Patent angemeldete 
Kunststoffschale bietet dem jungen Fahrgast Blickkontakt zum fahrrad-
fahrenden Elternteil. Sicherheit und Ergonomie spielten eine übergeord-
nete Rolle bei der Entwicklung. Das dreiköpfige Gründungsteam, zu 
dem auch der Designer Breido Botkus und die Ökonomin Irene Eck ge-

hören, wird noch bis Januar 
2008 über das Programm 
Exist-Seed des BMBF ge-
fördert und beschäftigt sich 
auch mit Produktion und 
Vermarktung. Die BEN 
GmbH i. Gr. bringt mit dem 
Babybiker ihr erstes Pro-
dukt auf den Markt, weitere 
im Bereich von Familie und 
Mobilität sind geplant. 

Bilian Proffen
Emotionen, Kunst und Mathematik

Die Zahl pi ist so komplex wie das Leben selbst – unberechenbar! Und 
auch genauso ‚bunt‘. Durch die Verbindung von Zahl und Farbe ergibt 
sich für uns unbewusst auch die Verbindung mit Gefühlen und Emotion. 
Durch die gewählte Zuordnung wird das Dezimalsystem mit dem Farb-
system verbunden. Die drei Primärfarben, rot = eins, blau = drei und gelb 
= sechs, aus denen sich alle anderen Farben mischen lassen, ergeben in 
der Summe zehn (eins + drei + sechs). 

Die ersten 71 Nachkommastellen auf der Traverse des Hallenbades 
in Nörten-Hardenberg, ein Ort der Ideen 2007, vermitteln spielerisch 
für den Betrachter eine 
bunte Farbsequenz mit 
mathematischem Hin-
tergrund. Eine weitere 
künstlerische Umsetzung 
der Idee ergibt sich auch 
durch die mit Filzband-
streifen eingewebte Zah-
lenreihe auf den Bänken 
und dem Teppich durch 
die Handweberei Rosen-
winkel.
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