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Fraunhofer-inHaus-Zentrum

zusammen
in die Zukunft

Zu k unf t erfor s c hen !
Wissen Sie schon, wie die Zukunft aussieht?

Forsthausweg 1

Auch wir können Ihnen darauf nicht die eine Antwort geben –

47057 Duisburg

denn so funktioniert Zukunft nicht.

Zentrale / Empfang
Telefon +49 203 713967-0

Sie erwächst aus spontaner Kommunikation und unvorher-

www.inhaus.fraunhofer.de

sehbaren Impulsen und ist nichts, was man heute schon
mit Sicherheit vorhersagen kann. Nur durch den lebendigen

H o s p i t a l en g i neer i n g
Auf einer Demonstrationsfläche von etwa 350 m2

Geschäftsstelle

Austausch mit unzähligen Unternehmen und verschiedensten

Fraunhofer-inHaus-Zentrum

Forschungseinrichtungen können Sie Chancen und Märkte

Marketing & PR

definieren, die es heute noch gar nicht gibt. Mit unseren rund

Benjamin Strahlen

100 Partnern möchten wir Ihnen die Plattform bieten, die

Telefon +49 203 713967-212

Ihnen hilft, in die Zukunft zu sehen.

Leitung

Zukunft gut vernetzt erforschen und gestalten – im

Fraunhofer-inHaus-Zentrum

Fraunhofer-inHaus-Zentrum.

Wolfgang Gröting
Sie passen zu uns in den Bereichen:

erstreckt sich das »Krankenhaus der Zukunft« –
ein Anwendungslabor des inHaus-Zentrums, in

Gebäudetechnik

 Health und Care

dem Prototypen vor dem Einsatz in der Praxis in

Fraunhofer-inHaus-Zentrum

 Wohnen

realitätsnaher Umgebung getestet werden.

Stefan Lepper

 Energietransparenz / Energieeffizienz

Telefon: +49 203 713967-247

 Mensch-Technik-Interaktion
 Security & Safety

©Fraunhofer, ©krischerfotografie, ©Markus Steur,
©stokkete/123rf.com

 Elektronische Assistenz
 Nachhaltigkeit

health und care
Entwicklung von Technologien für ein zukunftsfähiges
und innovatives Gesundheits- und Sozialwesen.

Wohnen

Zu k unf t er k ennen !

I N H A U S - Par t ner w er d en

Die Möglichkeiten Ihr Geschäftsfeld zu erweitern sind heute

Vom Start-Up bis zum Weltkonzern, eine Partnerschaft

Entwicklung neuer Technologie-, System- und Anwendungs-

so gut wie nie. Der demografische Wandel fordert jetzt neue,

mit dem Fraunhofer-inHaus-Zentrum ermöglicht Ihnen

lösungen für zukünftige Wohnkonzepte.

bessere Lösungen, um Menschen den Alltag zu erleichtern.

die Erschließung neuer Märkte, die Ideenfindung und

Gleichzeitig eröffnet die digitale Vernetzung und Sensortechnik

die Realisierung Ihrer Projekte.

mit sprunghaften Entwicklungen immer mehr ungeahnte Einsatzgebiete. Ebenso wird die Ressourcenverknappung ein immer
dringenderes Problem, dem mit neuen Materialien, Designs und
Herstellungsweisen in Zukunft entgegengetreten werden muss.
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 Lassen Sie sich vom regen Austausch mit Partnern aus
der Industrie und Forschungsinstituten inspirieren.
 Sichern Sie sich ab mit dem Know-How der

Energie- und
gebäudetechnik

Fraunhofer-Gesellschaft in Forschung und Innovation.
 Profitieren Sie vom flexiblen Kooperationspaket und
den Demonstrations- und Testflächen im inHaus.
Zu k unf t g e s t a l t en !

Demonstration von neuen Systemen für einen
energieeffizienten Betrieb.

Heute Partner werden, morgen Zukunft gestalten!
Die 1949 gegründete Fraunhofer-Gesellschaft ist die führende

www.inHaus.fraunhofer.de/Partner

Organisation für angewandte Forschung in Europa. Unter ihrem
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Dach arbeiten 72 Institute und Forschungseinrichtungen mit
weltweit mehr als 25 000 Mitarbeitern. Dieses stabile Fundament
aus jahrzehntelangem Know-how macht anwendungs- und kundenorientierte oder ganz freie Forschung möglich und erfolgreich.
Ein stabiles Netzwerk aus Forschungspartnern und Unternehmen

Nachhaltigkeit

auf der ganzen Welt verhilft Ihren Projekten zu einer erfolgreichen
und sicheren Umsetzung.

Erforschung und Entwicklung von Innovationen
für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.
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