
Berlin - Am 06. Juni 2018 wurde die SICC Coatings GmbH 
mit dem namenhaften „German Innovation Award 2018“ 
in Berlin ausgezeichnet. Das Produkt Thermo-Shield®, 
eine energiesparende Farbbeschichtung, erhielt diese 
Ehrung in der Kategorie „Business to Business > Building 
& Elements“ für seinen innovativen Charakter. SICC Coa-
tings ist der führende Anbieter und Erfinder energiespa-
render Anstrichstoffe, die auf der thermokeramischen 
Membrantechnologie mit endothermischen Eigenschaf-
ten basieren.

„Wir konzentrieren uns seit der Firmengründung auf 
Entwicklung, Produktion und Vertrieb hochtechnologi-
scher Anstrichstoffe für unterschiedliche Anwendungen, 
die weit über eine schützende und dekorative Beschich-
tung hinausgehen“, sagt Herr Sprenger aus der F&E-Ab-
teilung. „Dass unsere Technologie vom Rat für Formge-
bung mit dem Innovationspreis geehrt wird, bestätigt 
uns eine erfolgreiche Entwicklungsarbeit, die das Team 
geleistet hat. Darauf sind wir natürlich stolz und freuen 
uns über die erhöhte Aufmerksamkeit, die die Technolo-
gie dadurch gewinnt“, ergänzt SICC Coatings-Geschäfts-
führer Waldemar Walczok.

Der „German Innovation Award“ zeichnet branchen-
übergreifend Produkte und Lösungen aus, die sich vor 
allem durch Nutzerzentrierung und einen Mehrwert 
gegenüber bisherigen Lösungen unterscheiden. Denn: 

Innovationen, die Zukunft gestalten und das Leben ver-
bessern, gibt es in allen Branchen. Manchmal sieht man 
sie auf den ersten Blick – oftmals aber auch nicht. Das 
will der German Innovation Award ändern. Er macht 
großartige Leistungen für ein breites Publikum sichtbar 
und sorgt für eine erfolgreiche Positionierung am Markt.
Ins Leben gerufen vom Deutschen Bundestag und ge-
stiftet von der deutschen Industrie setzt sich der Rat für 
Formgebung als unabhängige und international agieren-
de Institution für die Wettbewerbsfähigkeit von Unter-
nehmen ein. 

Weitere Informationen
Zum Wettbewerb: www.german-innovation-award.de
Zur Firma: www.sicc.de
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Begründung der Jury:

Mit der ThermoShield®-Produktreihe wird deutlich, dass mit einem thermokeramischen 
Anstrich auf einfache, wirtschaftlich verträgliche und Ressourcen schonende Art und Wei-
se Heiz- und Kühlenergie eingespart werden kann. Ohne umweltbelastende Biozide sorgt 
ThermoShield® für verringerte Algenbildung auf der Fassade und beugt im Innenbereich 
der Schimmelbildung vor. So werden auf lange Sicht Material-, Energie- und Arbeitskraft-
ressourcen eingespart, teure Baumaterialien nachhaltig geschützt, Werte für kommende 
Generationen erhalten und die Umwelt geschont.

Zum Winner: https://is.gd/E39Une


