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Theo Roelofs erfüllt sich einen  
20 Jahre alten Traum und baut ein 
Mini-Holland nördlich von Berlin

Die Cadeju GmbH hat die Traditions -
marke McNeill übernommen und 
produziert als einziger Hersteller  
für Schulranzen noch komplett in 
Deutschland – in Eberswalde. 

Mobile Schnellladestatio -
nen, neue Workouts, kera -
mischer 3D-Druck und 
intimate Wellness – neue 
spannende Beteiligungen

Der Markt ist riesig. Tofu -
würste, Seitanschnitzel oder 
Veggieburger boo men. Ve -
ganer Fleisch ersatz ist ge -
fragt, aber es soll aus sehen, 
schmecken und riechen wie 
Fleisch. „Wir müs sen dem 
Verbrau cher also etwas 
vorgau keln.“ Dafür hat die 
Koch Tiefkühlkost die 
Jackfruit entdeckt.  
................
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JACKFRUIT: 
FLEISCH  
VOM  
BAUM   



Wer heute einen Schulranzen kauft, der er -
hält meist ein Produkt, das von den Aus -
gangsmaterialen bis zur Produktion aus 
Fernost stammt. Vor genau einem Jahr hat 
Markus Oestmann den letzten deutschen 
Produzenten und seine Marke „McNeill“, die 
seit mehr als 30 Jahren in Eberswalde ge -
fertigt wird, mit Hilfe der MBG aus der In -
solvenz gerettet. „Wir sind die letzten Mohi -
kaner“, sagt er.  
 
Dass alles kam, wie es kam, war eher ein 
Zufall, erzählt Oestmann. Unter „interes-
sant“ habe er die Nachricht der Insolvenz 
der Thorka GmbH abgeheftet. Das Unter -
nehmen hatte seit 1975 Schulranzen und 
Sporttaschen sowie Zubehör wie Mäpp -
chen oder Etuis unter der Marke McNeill 
hergestellt. Erst als er einen Handelsver-
treter der Marke kennenlernt und von ihrem 
guten Ruf und Potenzial erfährt, wird er 
„hellhörig“.  
 
Seit 1991 fertigte Thorka in Eberswalde 
Schulranzen. In den besten Zeiten bis zu 
4.000 pro Woche. Am Ende, erzählt Markus 
Oestmann, hätten die Pandemie und der 
dadurch einbrechende Umsatz, die logis -
tische Struktur des Unternehmens mit sei -
nen zwei Standorten und eine fehlende 
Nachfolgeregelung das Unternehmen ins 
Wanken gebracht.  
 
Überzeugt haben Oestmann und seine 
Firma Cadeju den Insolvenzverwalter mit 
einem Übernahmekonzept, mit dem Stand -
ort und Arbeitsplätze erhalten werden 
sollten. „Von den 13 Interessenten“, erzählt 
Oestmann, „war am Ende nur noch ein chi -
nesischer Investor übrig.“ Am Ende er hält 
Oestmann den Zuschlag.  
 
Gute Nachrichten auch für Helma Klein -
schmidt. Seit 1991 ist die Täschnerin und 
Technologin im Unternehmen. Sie hat alle 
Höhen und Tiefen miterlebt, kennt jedes 
Detail der Entwicklung und Produktion „ih -
rer Produkte“. Heute leitet sie die Produk-

ZEHN JAHRE  
BRILLEN.DE 
 
 
Brillen.de feiert sein 10-jähriges Jubi -
läum. Das Unternehmen aus Königs-
Wusterhausen vertreibt über seinen 
Onlineshop günstige Brillen. Service -
dienstleistungen wie Sehtests und 
Ge stellanpassungen werden von dem 
Netzwerk aus über 700 niedergelas-
senen Optikern in Deutschland und 
Österreich gewährleistet. Dank des 
digitalen Konzeptes ist Brillen.de in 
der Lage, die Preise der Konkurrenz 
um bis zu 80 Prozent zu unterbieten. 
Mehr als drei Millionen Kunden haben 
davon in den vergangen zehn Jahren 
schon profitiert. Brillen.de wurde 2012 
gegründet, die MBG begleitet das 
Unternehmen seit 2013. 
 
 
 

HOHES 
IN VES TITIONS -
NI VEAU 
 
 
Der Bundesverband Deutscher Kapi -
talbeteiligungsgesellschaften (BVK) 
hat eine Statistik zum deutschen Be -
teiligungskapitalmarkt 2021 ver öf -
fentlicht. Demzufolge wurde ein ho -
hes Investitionsniveau in Höhe von 
12,6 Milliarden Euro erreicht. Über alle 
Marktsegmente hinweg zeigte sich 
ein reges Investitionsgeschehen. Im 
Bereich Venture Capital wurde ein 
historischer Rekord von knapp 4 Mil -
liarden Euro erreicht. „Auch im zwei -
ten Pandemiejahr hat der deutsche 
Beteiligungskapitalmarkt Stärke be -
wiesen und zahlreiche Start-ups und 
mittelständische Unternehmen durch 
eine herausfordernde Zeit begleitet“, 
fasst Frank Hüther, Vorstandsspre -
cher des BVK, die Daten zusammen. 
Gegenüber dem Vorjahr bedeutete 
dies einen Investitionsrückgang um 
16 Prozent (2020: 15,0 Mrd. €). In 
Summe wurden fast 1.000 Unter neh -
men im Jahresverlauf mit Beteili-
gungskapital finanziert.

Markennamen haben oft  ihre eigene Ge -
schichte. Warum McNeill McNeill heißt?  
Weil der Gründer des Unternehmens Thorka 
einen Terrier gleichen Namens hatte. 

DER RETTER DER  
SCHULRANZEN
Schulranzen sind heute so bunt, wie es sich Kinder erträumen. Doch ein 
Schulranzen soll noch mehr können: den Rücken der Kleinen schonen, Bü-
cher, Stifte und Brotdose sicher und praktikabel transportieren, gut ge-
polstert, stabil und gut sichtbar sein. Das regelt sogar eine Industrienorm. 
Kinder interessiert das wenig. Wichtig ist für sie: Vor allem „cool“ soll er 
aussehen. Die Coolsten kommen seit 1991 aus dem brandenburgischen 
Eberswalde. 

Beteiligungsnews :

tion des Unternehmens. „Die Räder“, er-
zählt Kleinschmidt, „hatten hier schon 
stillgestanden.“  
 
„Der Patient“, schmunzelt auch Oestmann, 
„hat auf der Intensivstation gelegen.“ Man 
habe zunächst erst einmal die „Blutungen 
ge stillt“. Vorhandene Ware konnte damals 
nicht ver kauft werden, die Lieferanten lie -
ferten nicht mehr. Der Neustart gelingt 
trotzdem. Oestman, der zuvor in Führungs -
positionen bei großen Herstellern der 
Schreibwarenindustrie wie Leitz oder Her -
litz tätig war und selbst erfolgreich Unter -
nehmen gegründet hat, schließt den zwei -
ten Standort im hessischen Hainburg, kon - 
zentriert alle Prozesse in Eberswalde. Die 
Lieferanten werden reaktiviert. Im kleinen 
Team arbeiten alle effizient und engagiert 
mit. „Der Motor musste erst einmal wieder 
angeschmissen werden.“  
 
Heute läuft er wieder rund. Das Design, die 
Modellentwicklung, die Materialauswahl 
oder die Musterherstellung – alles wird 
heute in Eberswalde erledigt. „Wir wollen in 
Zukunft stark über unsere Flexibilität arbei -
ten“, erzählt Oestmann. Stoffe, die früher 
aus Asien geordert wurden, kommen heute 
in gesenkter Liefermenge aus Europa. Das 
sei weniger störanfällig, veringere notwen -
dige Vorlaufzeiten, Transportwege und Ab -
fall und erlaube eine bessere Abstimmung.  
 
Fast 60 Meter lang ist die Nähstraße in den 
insgesamt 6.500 Quadratmeter großen 
Produktions- und Lagerhallen. Fast 2.000 
verschiedene Teile liegen hier fein säuber -
lich sortiert nach Modellen und Verwen-
dungszweck. Bevor genäht werden kann, 
wird designt, geplant, bemustert, zuge -
schnitten, montiert, bestückt und gestanzt. 
40 bis 50 Stanzformen pro Rucksack. Alles 
in 100-prozentiger Handarbeit.  
 
www.mcneill.de 
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Die MBG verzeichnete 2021 das beste 
Neugeschäft seit ihrer Gründung. Zur 
Vorstellung der Geschäftszahlen be -
suchten die Geschäftsführer Steffen 
Hartung und Dr. Miloš Stefanović 
SimpliOffice in Potsdam. Als moderner 
Co-Working-Space und Eventlocation will 
SimpliOffice den Bildungs- und Innova-
tionscampus am Jungfernsee berei-
chern. Der Standort wurde 2021 mit 
Unterstützung der MBG neu eröffnet.  
 
Mehr als 21 Millionen Euro hat die MBG 
2021 in 48 kleine und mittlere Unterneh-
men der Region neu investiert – 36 Pro -
zent mehr als im Vorjahr. Sie erzielte da -
mit das beste Neugeschäft seit ihrer 
Grün dung vor knapp 30 Jahren. Zum 
Jahresende 2021 hält die MBG Beteili-
gungen mit einem Rekord-Gesamtvolu -
men von 65,6 Millionen Euro an 231 mit -
telständischen Unternehmen in Berlin 
und Brandenburg. Das ist ein Bestands-
zuwachs von 18 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr und ebenfalls Rekord. 
 

 
 
 

Hier für Youtube-Video scannen.

REKORD2

Ohne MBG und Bürgschaftsbank wäre der Hollandpark 
nicht realisierbar gewesen.

Theo Roelofs

“

EIN BUNTES 
ANGEBOT 
FÜR KINDER, 
ERWACH-
SENE UND 
SENIOREN

In Schwanebeck 
im Landkreis Bar -
nim wurde dieses 
Frühjahr ein 20 
Jahre alter Traum 
Realität. Am 6. 
April 2022 eröff-
nete Theo Roe-
lofs seinen Hol-
landpark – ein 
zehn Hektar gro -
ßes Freizeitge-
lände, das er 
ganz seinem Hei -
matland widmet. 
2002 kam ihm 
diese Idee auf 
einer Urlaubs -
reise. Ursprüng-
lich wollte er nur 
eine echte hol-
ländische Mühle 
nach Branden-
burg holen.

Vom Autobahndreieck 
Barnim aus sind es nur 
noch zwei Minuten 
Fahrt bis zum neuen 
Brandenburger Freizeit-
park-Highlight. Die 25 
Meter hohe Achtkant-
mühle ist von Weitem 
schon zu sehen. Wer 
den Ausflug macht, der 
kann den ganzen Tag in 
Klein-Holland verbrin -
gen, ohne Langeweile 
zu bekommen. Neben 
dem großen Garten-
center und der Markt -
halle, in der holländi -
sche und regionale Pro- 
 dukte verkauft werden, 
gibt es einen Freizeitbe-
reich mit viel fältigem 
Gastroan ge bot, der 
Spaß und Erho lung für 
die ganze Fa milie ver -
spricht. Hier warten 
auch einige un gewöhn -
liche Attrak tio nen – der 
drittgrößte Rutschen-
turm Deutschlands et -
wa, ein Dschungel mit 
Erdmännchen, Riesen-
schildkröten und Loris, 
eine Spiel- und Kletter-
halle sowie zwei Es -
cape Rooms für Fa mi -
lien. 
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Ein Holländer in Bran -
denburg. Theo Roelofs 
hat sich einen Traum er -
füllt und seine Heimat 
nach Brandenburg ge -
holt. 

„Wir wollen Gäste über meh -
rere Generationen hinweg 
ansprechen. Deshalb haben 
wir ein buntes Angebot für 
Kinder, Erwachsene und Se -
nioren“, erzählt Theo Roe lofs, 
der 1994 „zufällig“ nach Ber -
lin kam. 
 
Roelofs ist gebürtiger Nie -
derländer. Nach seinem 
BWL-Studium hat er eine 
Zeit lang im elterlichen Be -
trieb, in dem Obst, Gemüse 
und Schnittblumen produ-
ziert wurden, mitgearbeitet. 
Nachdem er sich zusammen 
mit Ehefrau Astrid in Berlin 
niedergelassen hatte, grün -
dete er das Gartencenter 

meister, Landrat und Landespla-
nung Ber lin-Brandenburg sei es 
schließlich weitergegangen. Und 
letztlich stand auch die Finanzie-
rung mit der Sparkasse Barnim. 
„Ohne MBG und Bürgschaftsbank 
wäre der Hollandpark allerdings 
nicht realisierbar gewesen“, räumt 
er ein. 
 
Die Resonanz der ersten paar 
Wochen nach der Eröffnung war 
„sehr, sehr gut“, erzählt Roelofs 
erfreut. Wegen der Corona-Ein-
schränkungen und zahlreicher 
Lieferverzögerungen beim Bau -
material wurden die letzten Mo -
nate zur Belastungsprobe. Umso 
erleichterter war er, als er endlich 
die ersten Besucher begrüßen 
konnte.  

Holland in Tegel, eröffnete 
1999 und 2006 zwei weitere 
Standorte in Schwanebeck 
und im Märkischen Viertel. 
2002, auf Heimatreise, be -
sichtigte er vier holländische 
Windmühlen. Dabei entstand 
die Idee, solch eine Mühle 
nach Brandenburg zu holen 
und zum touristischen Aus -
flugspunkt aufzubauen.  
 
Mit den Jahren wurde die 
Idee immer größer, bis es 
schließlich ein ganzer Hol -
landpark wurde. Die Inves -
titionssumme beläuft sich 
auf 28 Millionen Euro. Un -
terstützt wurde Roelofs auf 
seinem Weg von der Bürg -
schaftsbank und der MBG: 
„Mit der Bürgschaftsbank 
arbeite ich schon seit fast 20 
Jahren gut zusammen, seit 
der Eröffnung des ersten 
Gartencenters“, erzählt er. 
Über die lange Planungs-
phase hinweg sei der Hol -
landpark fünf Mal „fast ge -
storben“, berichtet er weiter. 
Nur durch das persönliche 
Engagement von Bürger-

 
Noch sei zwar nicht alles fertig, 
aber einen Besuch sei der Park 
auf jeden Fall schon wert. Pläne 
für den kommenden Winter gebe 
es auch: Einen großen hol -
ländischen Weihnachtsmarkt mit 
Schlittschuhbahn werde es ge -
ben. Und in den kommenden 
Jahren sollen im Außenbereich 
eine Mini- und Fußballgolfanlage 
entstehen. Umgeben ist der Park 
von Bauausgleichsflächen voll 
saisonal blühender Blumen und 
40 Bienenstöcken. 
 
www.hollandpark.de

EIN STÜCK 
HOLLAND IM 
BARNIM

Der Erlebnisort für Jung und Alt: mit Garten-
center, Markthalle, Indoor-Spiel- und Kletter-
halle, Deutschlands dritthöchstem Rutschen-
turm, Windmühle, Müh len museum, 
Dschungel-Halle mit Erdmännchen und  
Loris, Themenspielplätzen, einem Streichelzoo 
und  Spezialitäten-Restaurants und -Cafés.

WIR WOLLEN 
FAMILIEN  
ÜBER  
MEHRERE  
GENERATIONEN  
HINWEG AN-
SPRECHEN



15 g Kokosnussöl 
1 rote Zwiebel fein gehackt 
1 Knoblauchzehe, fein gehackt 
400 g Dose junge Jackfruit  
25 g Kokosblütenzucker 
1 TL Paprikapulver 
Salz, Pfeffer 
1-2 Bird Eye Chili 
3/4 Tasse BBQ Sauce vegan 
1/4 Tasse Wasser 
 
 
Kokosnussöl bei mittlerer Temperatur schmelzen, Zwiebel und 
Knoblauch dazugeben und 2-3 Minuten glasig dünsten. Jackfruit 
abgießen, kurz mit kaltem Wasser abspülen und leicht trocknen. Mit 
einer Gabel oder mit den Händen „zerreißen“, damit das Fruchtfleisch 
schön faserig wird. In die Pfanne geben und anbraten, würzen und 
unter Rühren weiter braten. Mit BBQ-Sauce ablöschen und 1/4 Tasse 
Wasser dazugeben und umrühren. 20 Minuten bei kleiner bis mittlerer 
Hitze einkochen lassen, bis alles schön sämig ist. Anrichten in 
Burgerbrötchen. Dazu passt Krautsalat. 
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„Ideas for Food“ lautet das Mot -
to des Unternehmens, das 1948 
– ursprünglich als  Groß handel 
für Gastronomie und Kranken-
häuser – gegründet wurde. Seit 
1986 führt es Klaus-Dieter Weg -
mann. Während man bis zur 
Jahrtausendwende die Gastro -
nomie vorwiegend mit mediter -
ranen Spezialitäten bediente, 
liegt der Fokus als Lieferant für 
die Lebensmittelindustrie heute 
auf der Innovation von selbst -
entwickelten Lebensmittelpro-
dukten. Mit den Pepper Drops – 
leuchtend rot, knackig und mit 
süßlich pikantem Geschmack 
für Pizzatoppings, Salatdres-
sings oder als Snack – und den 
Yellow Birds – strahlend gelber 
Paprika-Chili in einer eigens 
kreierten exotischen Marinade – 
sind bereits einige dieser Inno -
vationen sehr erfolgreich in der 
Gastronomie, bei Lebensmittel-
herstellern oder in den Tiefkühl -
schränken in deutschen Super -
märkten gelandet. „Fast jedes 
Tiefkühlprodukt in deutschen 
Supermärkten enthält unsere 

Sie ist ein Obst, reich an Ballaststoffen und wird fast 50 
Kilogramm schwer. Acht Jahre braucht die Pflanze, ehe 
sie das erste Mal Früchte trägt. In Indien betrachtet man 
sie als Arme-Leute-Essen. Europa entdeckt sie gerade 
als das neue Schnitzel, die neue Bratwurst oder die 
neuen Chickenwings. Die Jackfruit: Der Rohstoff für 
veganen Fleischersatz und das „neue Baby“ der Koch 
Tiefkühlkost aus Berlin.

„Wir müssen dem Verbraucher 
also etwas vorgaukeln.“  
 
Heutige Fleischersatzprodukte 
bestehen vorwiegend aus Erb -
sen oder Soja. Ihre Verarbeitung 
ist aufwendig, nicht nur weil ihr 
Eigengeschmack „übertüncht“ 
werden muss. Die Jackfruit hin -
gegen ist geschmacksneutral, 
wenn sie unreif ge erntet wird. 
Sie hat eine dem Fleisch ähn -
liche Struktur.  
 
Geschält und in kleine Stücke 
geschnitten, wird sie durch den 
Fleischwolf gedreht und nach 

Produkte“, berichtet Andreas 
Spieß, Geschäftsführer der Koch 
Tiefkühlkost. Die Jackfruit soll 
die nächste „Eier legende Woll -
milchsau“ werden.  
 
Der Markt ist riesig. Tofuwürste, 
Seitanschnitzel oder Veggiebur -
ger boomen. Die deutschen Her -
steller vegetarischer oder vega -
ner Alternativen zum Fleisch 
stellten 2021 fast 98.000 Ton -
nen Fleischersatzprodukte her. 
Verglichen mit 2019 waren das 
62 Prozent mehr. „Veganer 
Fleischersatz ist gefragt, aber  
es soll aussehen, schmecken 
und riechen wie Fleisch“, weiß 
Claus Sumperl, Verkaufsleiter 
bei Koch. 
 

dem Würzen in die gewünschte 
Form gebracht.  
 
Die Form: Das können Bratwürs -
te sein, Hack bällchen, ein Bur -
ger, Gehacktes für Bolognese 
oder Lasagne, Hühnchen-Nug-
gets oder auch Fischstäbchen. 
Inzwischen liegen erste Jack -
fruit-Brat würste von Koch Tief -
kühlkost in den Aldi-Regalen.  
In den Geschmacksrichtungen 
Bärlauch, Chorizo oder Käse -
krainer. Viele weitere sollen 
folgen.  
 
www.koch-berlin.com

FLEISCH VOM  
BAUM

 
 
Die Jackfruit ist ein 
Maulbeergewächs 
und wird in tropi -
schen Gebieten wie 
Indien, Thailand, 
Vietnam oder Sri 
Lanka kultiviert. 

 
JACK- 
FRUIT 
BURGER 
MIT COLE 
SLAW 

Mittelständische Beteiligungsgesellschaft 
Berlin-Brandenburg GmbH 
 
brandenburg@mbg-bb.de | berlin@mbg-bb.de 
(0331) 649 63 40 | (030) 311 004 0 
https://www.mbg-bb.de

Kontakt :
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Soft-Tampons waren lange ein Nischenprodukt. Nevernot mo ̈chte das ändern. Die 
nevernot Soft-Tampons bestehen aus einem besonders weichen, flexiblen Schaum-
stoff. Die bisher erha ̈ltlichen Tampons haben sich in ihrer Form seit den 1970er-Jahren 
kaum verändert, wurden den sich wandelnden Bedürfnissen nicht angepasst. Zudem 
gibt es nur wenig Auf kla ̈rung u ̈ber das Produkt und seine Anwendung. Nevernot will 
seinen Kundinnen Soft-Tampons durch charmantes Edutainment nahebringen. Die 
Verpackung des Produktes erinnert an Su ̈ßigkeiten und soll Spaß machen. Die 
nevernot GmbH wurde im Januar 2019 von Anna Ko ̈ssel und Katharina Trebitsch 
gegründet. Außerdem ist Kevin Liebigt als Designer & Art Director mit an Board. Alle 
drei haben schon in der Vergangenheit erfolgreich miteinander gearbeitet und sich mit 
Herzblut der neuen Aufgabe verschrieben: Soft-Tampons aus der Nische zu holen. 
https://nevernot.de

NEUE  
WORK- 
OUTS 
 
NEOLYMP ist ein Fitnessunter-
nehmen, das hochwertige Pro -
dukte für den Sportbereich ent -
wickelt und in vielen europä- 
 ischen Ländern vertreibt. Das 
Start-up wird von den Gründern 
Hanie Salahie und Marcel Brüg -
gemann geleitet und entstand 
aus einer Herzens angelegenheit 
der beiden Freun de. Ungeachtet 
vieler Widerstän de haben sie die 
Marke NEO  LYMP etabliert. Ziel 
aller Produkte ist es, das Trai -
ning zuhause attraktiver und 
effektiver zu gestalten.  
NEO LYMP steht für smarte Lö -
sun gen, hochwertige Materia lien 
bei erschwinglichen Preisen und 
für einen gesunden Lebensstil in 
Verbindung mit abwechslungs-
reichen Workouts. 
www.neolymp.com   
KERA- 
MISCHER 
3D-DRUCK 
 
 
QEP3D bietet 3D-Druck mit 
keramischen Materialien an. Mit 
geringem Zeit- und Materialauf-
wand können geometrisch auf -
wendige und komplexe For men 
realisiert werden. Das Verfahren 
eignet sich besonders für Klein -
serien und Prototypen. Die bei -
den Gründer Manja Seebe und 
Dr. Thomas Mühler sind von den 
vielfältigen Möglichkeiten des 
Werkstoffes Keramik überzeugt. 
Vor 14 Jahren „stolperte“ Mühler 
in die keramische Forschung an 
der TU Clausthal und verliebte 
sich sofort in den einzigartigen 
Hochleistungswerkstoff, wel -
cher in nahezu allen Branchen 
Verwendung findet. Im wissen -
schaftlichen und in dustriellen 
Rahmen trieb Mühler den Fort -
schritt im schlickerbasierten 
keramischen 3D-Druck bis auf 
den heutigen Stand. „Schnell 
war mir klar, welches Potenzial 
im Bereich der Kera mik steckt.“ 
Manja Seele ist Han delsfach- 
und Betriebswirtin und hatte mit 
Keramik, außer im heimischen 
Badezimmer, nicht allzu viel am 

Hut. Durch einen Zufall lernten 
sich beide kennen. „Er hat mich 
sehr schnell für sei ne Idee be -
geistert. Inzwi schen bin ich fas -
ziniert vom Werkstoff Keramik 
und seinen Möglichkei ten.“ Die 
Kunden kommen aus der Auto -
mobil-, Textil, Luft- und Raum -
fahrtindustrie. www.qep3d.de 
  
SCHNELL 
UND 
NACH-
HALTIG 
LADEN 
 
 
Bei me energy dreht sich alles 
um mobile Schnellladestatio -
nen. Die Stationen erzeugen 
ihren eigenen Strom und müs -
sen nicht an das Stromnetz an -
geschlossen werden. Sie kön -
nen ohne Bauaufwand an belie- 
bigen Orten abgestellt werden. 
Mit dem Rapid Charger 150 von 
me energy sind 150 kW Leis -
tung möglich, wodurch bis zu  
40 Elektrofahrzeuge pro Tag 
vollgeladen werden können. Das 
2019 gegründete Unternehmen  
hat bereits neun Patente zur  
An meldung gebracht.  
https://meenergy.earth 
 
 

 
 
 
 
  

INTIMATE WELLNESS  

 
„Hört euren Kunden, Beratern, Investoren und ande -
ren Stakeholdern gut zu, lasst euch aber nicht von 
jeder Meinung gleich von eurem Weg abbringen. Kei -
ner versteht euer Business besser als ihr – und kei -
ner kann am Ende die Entscheidung für euch treffen.“

Anna Kössel im GQ-Magazin, 15. Juni 2021

Neue Beteiligungen :

Neue Beteiligungen :


