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UNTERNEHMENS-PROFIL

Die FUELSAVE GmbH wurde 2012 ins Leben gerufen, um den Kraft-
stoffverbrauch, das Emissionsverhalten und die Effizienz von 
Nutzfahrzeugen nachhaltig zu verbessern. 

2014 hat sich die FUELSAVE GmbH zusammen mit Investoren brei-
ter aufgestellt, um weitere Forschungs- & Entwicklungs-Experten 
an Bord zu holen und FUELSAVE zu einem führenden Anbieter zu 
machen. Wir sind organisch gewachsen und heute ein junges, 
hochinnovatives Effizienz-Technologie-Unternehmen, das in vielen 
Bereichen der „Green Technology“ neue Maßstäbe setzt.

Wir sind stolz, ein Team aus anerkannten technischen Know-How 
Trägern, einfallsreichen Entwicklern und Experten in ihrem Gebiet 
zu vereinen, die durch Innovation führende Produkte & komplexe 
projektspezifische Lösungen in verschiedenen Anwendungsberei-
chen designen, entwickeln, testen, projektieren, verbauen, betrei-
ben und Support leisten für unsere Kunden.

FUELSAVE 
GREEN TECHNOLOGY



WAS WIR MACHEN.

Wir sind Effizienz-Technologen und optimieren urch technische Upgrades die Ener-
gie-Effizienz Ihrer bestehenden Anlagen und mittelfristigen Betriebsmittel. 

Dabei konzentrieren wir uns auf Nischen und wirklich innovative Anwendungen, die wir 
für Sie zu marktgerechten Preisen umsetzen können. 

FUELSAVE Produkte verbessern jede Energiebilanz und erhöhen den Wirkungsgrad des 
jeweiligen Gesamtaggregates, vom Mini-BHKW über die Sattelzugmaschine bis hin zur 
industriellen Großanlage.

— Bei gleichem Output senken wir Ihre Energie-Kosten  für Strom, Gas, Kraftstoff etc.
— Bei gleichem Input erhöhen wir Ihren Ertrag auf die eingesetzten Energieträger. 
—  Wir führen Anwendungen und Techniken innovativ zusammen, die zusammenge-

hören, bisher jedoch nicht zielführend um- und eingesetzt wurden.

GESCHÄFTSBEREICHE.

— Verbrauchs- & Emissionsoptimierung von Nutzfahrzeugen
— Verbrauchs- & Emissionsoptimierung  von Schiffen
— Neue, günstige Infrastrukturen für die E-Mobilität
— Thermodynamische Lösungen zur Abwärmenutzung 
— Effizienz-Steigerung an Biogasanlagen (BGAs) 
—   Effizienz-Steigerung an Blockheizkraftwerken (BHKWs)
— Elektrische Wirkungsgradsteigerung an Mini-BHKWs 
— Herstellung von zertifiziertem Treibstoff aus Roh-Methanol
— Hochleistungs-Zündkerzen für  Agrar- & Automobilindustrie
— Hochleistungs-Zündanlagen für die Agrar- & Automobilindustrie
— Innovative, hocheffiziente Motoren
— Autarke Energie Container Lösungen



UNSERE MISSION
Für unsere Kunden effiziente, nachhaltige und rentable Lösungen für den 
Transport- und Energiebereich liefern, welche:

 - die Betriebskosten senken
 - den Unternehmensgewinn erhöhen
 - einen Beitrag zur Sicherung der Umwelt leisten
 - ein umweltfreundliches Unternehmensimage fördern. 

Indem wir den Einsatz von (fossilen) Energieträgern und deren Emissionen 
reduzieren, tragen wir gemeinsam mit unseren Kunden zu einer saubereren 
Zukunft für uns Alle bei.

UNSERE VISION
FUELSAVE bleibt ein führender Anbieter für die Entwicklung und Anwendung 
von Effizienz-Technologie, indem wir als Innovatoren zu praxisnahen und 
rentablen, technischen Lösung von Energieproblematiken weltweit beitragen 
und bestehende Produkte & Lösungen weiter verfeinern.

Die FUELSAVE Marke soll neben anderen Zertifikaten ein Synonym werden, für 
reduzierten Energie-Verbrauch, rentable Anschaffung, sichere Anwendung, 
Umweltschutz & zielführende Innovation.

QUALITY - MADE IN GERMANY
Um  unserem ambitionierten Anspruch gerecht zu werden, bauen wir auf 
fundierte Forschung & Entwicklung sowie solide Produktion in Deutschland.  
Wir arbeiten dabei projektbezogen eng mit zertifizierten Prüfinstituten, 
Universitäten und Hochschulen und zusammen. So gewährleisten wir eine 
durchgehend hohe Qualität und können zeitnah neue Technologien fördern 
und weiterentwickeln. 

UNSERE PRODUKTE & LÖSUNGEN
Auf den folgenden Seiten bieten wir eine kurze Übersicht über unsere 
Produkte & Lösungen für verschiedenste Geschräftsbereiche. 
Mehr informationen finden Sie in den jeweiligen Produkt-Brochüren...

FUELSAVE Gmbh



POSITIONIERUNG.
FUELSAVE GMBH

Die FUELSAVE GmbH ist exzellent positioniert in einer Welt  in der Grüne Tech-
nologien und bessere Energieeffizienz eine immer wichtig werdende Rolle 
spielen und auch in Zukunft spielen werden.

1. STATUS QUO
Saubere Energie gewinnt zunehmend an Relevanz, trotzdem ist unsere Welt 
größtenteils nach wie vor abhängig von fossilen Energieträgern. In Zeiten 
zunehmender Umweltverschmutzung und rasant wachsenden Energiebe-
darfs, ist es daher von globaler Bedeutung, den Einsatz dieser Energieträger 
zu verbessern und so effizient wie möglich zu gestalten. 

2. BEDARF.
Unsere Umwelt und Kunden benötigen Energie-Lösungen, die sauber, nach-
haltig und rentabel sind. Ökologie muss mit Ökonomie einhergehen, denn nur 
saubere UND profitable Technologien werden sich etablieren und die Welt für 
alle besser machen.

3. LÖSUNG.
Wir entwickeln und fördern innovative Effizienz-Technologien, die Betriebs-
mittel und Anlagen optimieren, indem sie deren Energieverbrauch senken 
und emittierte Emissionen deutlich reduzieren. Gleichzeitig bieten wir kurze 
Amortisationszeiten und kundengerechte Preis- und Optionsmodelle.



4. MEHRWERT.
Unsere Lösungen schaffen Mehrwerte durch Kostenreduzierung bei Be-
schaffung von Kraft- und Treibstoffe, Strom etc. sowie Minderung der Entsor-
gungskosten für deren Emissionen und Abfälle. Darüber hinaus profitieren 
unsere Kunden von  einem umweltfreundlichen, innovativen Unternehmen-
simage.

5. UMSETZUNG.
Unser Management vereint Jahrzehnte an Erfahrung in Forschung & Ent-
wicklung und der erfolgreichen Umsetzung von industriellen und gewerbli-
chen Projekten. Uns treibt die Leidenschaft, die Welt mit unseren Lösungen 
besser zu machen, und wir haben die Fähigkeit bewiesen, neue, wegweisen-
de Technologien erkennen, entwickeln und umsetzen zu können.

 • Wir arbeiten als ein Team um innovative Lösungen als  
  verlässlicher,  strategischer Partner unserer Kunden zu  
  designen, entwickeln und / oder zu implementieren.
 • Unsere Erfinder und Mitarbeiter sind unser Potential. 
  Wir schaffen Freiräume, Verbundenheit und Motivation und  
  geben Ideen eine Platform zur Verwirklichung –   
  so entstehen unsere Produkte.
 • Gewissenhaft streben wir nach zufriedenen Kunden, 
  begeisterten Partnern und solidem Wachstum.

6. ZUKUNFT.
Je mehr wir die Folgen von Umweltverschmutzung und unserem stetig 
steigenden Energiebedarf zu spüren bekommen, desto wichtiger werden 
Forschung und praxisnahe Lösungen für effiziente, rentable und saubere 
Energiekonzepte.  

Die FUELSAVE GmbH möchte auch weiterhin aktiv bei der Lösung / Verbesse-
rung von weltweiten Energie- und Emissionsproblemen mitwirken.

 WIR FORSCHEN UND ARBEITEN FÜR EINE SAUBERE ZUKUNFT!



FS-VEHICLE+ 
VEBRAUCHS- & EMISSIONSREDUKTION FÜR NUTZFAHRZEUGE

FS-VEHICLE+ bietet eine modulare und patentierte Lösung zur deutli-
chen Reduzierung der Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs von 
dieselbetriebenen Nutzfahrzeugen (Logistik-, Transport-, Agrar- und 
Bauwirtschaft etc.), wodurch unsere Kunden nicht nur die Umwelt weni-
ger belasten sondern auch direkt Kraftstoff und somit Geld sparen, um 
ihre Unternehmen rentabler zu machen.

GREEN
TECHNOLOGY

LÖSUNGEN.

Hier geben wir eine Übersicht über die verschiedenen Lösungen
der FUELSAVE GmbH für verschiedenste Geschäftsfelder.

FS-MARINE+
HYDROGEN - GENERATOR MARINE

FS-MARINE+ bietet eine patentierte Lösung zur Reduzierung des Kraft-
stoffverbrauchs von dieselbetriebenen Nebenaggregaten sowie zur 
Senkung der Umweltbelastung.

GREEN
TECHNOLOGY



GREEN
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FS-PURIFIER+ 
EFFIZIENZ- UND ERTRAGSSTEIGERUNG AN INDUSTRIE-MOTOREN

FS-PURIFIER+ bietet eine patentierte Lösungen zur 
Effizienz- und Ertragssteigerung an Biogasanlagen 
(BGAs) und Blockheizkraftwerken (BHKWs), um diese 
rentabler zu machen. 

GREEN
TECHNOLOGY

FS-THERMOELECTRIC+
HEAT 2 POWER

FS-THERMOELECTRIC+ ist   eine  patentierte  Lösung,  
zur  Umwandlung  von  ungenutzter Abwärme in ver-
wertbaren Strom durch einen thermo-elektrischen 
dynamischen Kreisprozess (Thermo-Dynamic-Cycle - 
TDC).

FS-POWER+HEAT+
HOCH EFFIZIENTES MINI BLOCKHEIZKRAFTWERK (BHKW)

FS-POWER+HEAT+ bietet eine patentierte Lösung, zur Erhöhung 
des elektrischen Wirkungsgrads von Mikro- und Mini-BHKWs und 
ermöglicht uns, das effizienteste Mini-BHKW am Markt anzubieten.

GREEN
TECHNOLOGY

FS-REFORMER+ 
WASTE 2 FUEL

FS-REFORMER+ bietet eine universelle Lösung, um aus 
ungenutzter Abwärme Roh-Methanol in einen zertifi-
zierten, günstigen Synthese-Kraftstoff zur sauberen 
Verbrennung umzuwandeln und somit die Effizienz & 
Rentabilität von Industrie-Anlagen zu erhöhen.

GREEN
TECHNOLOGY



FS-ENGINE+
NEUARTIGER MOTOR

FS-ENGINE+ ist ein hoch effizientes Rotationskolben Mo-
tor-System  welches eine intelligente Lösung zur Effizienz-
steigerung und Kostenreduktion in verschiedensten 
Motorenanwendungsbereichen bietet.

GREEN
TECHNOLOGY

FS-GREENFIELD+
HOCHEFFIZIENTER AUTARKER ENERGIE CONTAINER

FS-GREENFIELD+ bietet eine innovative & modulare Lösung, für eine 
saubere & autarke Energieerzeugung & autonomen Betrieb in nicht er-
schlossenen Gebieten durch Wind & Solar, integriert in einem mobilen 
& leistungsstarken Energie-Container.

GREEN
TECHNOLOGY

FS-IGNITION+ 
HOCHEFFIZIENTE SYSTEM AUS ZÜNDKERZEN UND ZÜNDK ABELN 

FS-IGNITION+ bietet innovative und leistungsstarke Nach-
rüst-Lösungen für Zündanlagen zur Effizienzsteigerung so-
wie Kostenreduktion an Industriemotoren, sowie Agrar- und 
Automobilindustrie.

GREEN
TECHNOLOGY



WARUM WIR?
Unsere Produkte verbinden grundsätzlich einen nachvollziehbaren finanziellen Vorteil mit um-
weltfreundlicher Perspektive. Dabei sind ökologischer und ökonomischer Nutzen klar definiert 
und für Sie jederzeit plausibel und transparent dargelegt.

Wir bieten Ihnen ausschließlich Produkte und Lösungen an, die besser sind als der Wettbewerb. 
In jedem unserer Produkte bieten wir ein absolutes Alleinstellungsmerkmal.

Wir kennen unsere Stärken und bauen Diese kontinuierlich aus. Innovation ist Dreh- und An-
gelpunkt unserer Unternehmenskultur. FUELSAVE steht für frische, besonders effiziente Ener-
gie-Konzepte.

BESSER DURCH ERFAHRUNG
Unserer Produkte entstammen mehrjähriger Forschung & Entwicklung.

EXPERTEN AUF UNSEREM GEBIET
Unsere Techniker und Ingenieure zählen zu den angesehensten Fachleuten in Ihrem Tätigkeitsbe-
reich. Die FUELSAVE hat eine ausgewiesene Expertenstellung im Bereich Effizienz-Technologie.

INNOVATION ALS DREH UND ANGELPUNKT UNSERER UNTERNEHMENSKULTUR
Alles dreht sich bei uns darum, innovativ zu sein und v.a. zu bleiben. Konsequent entwickeln unsere 
bestehenden Produkte  weiter und erschließen neue Anwendungsmöglichkeiten.

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE DURCH INNOVATIVE PRODUKTE
Ohne Alleinstellungsmerkmal ist es kein Fuelsave Produkt. Wir bieten unseren Kunden ausschließ-
lich Lösungen an, die besser und weiterentwickelt sind, als am Markt erhältliche Produkte. 



ZUSAMMENARBEIT MIT FÜHRENDEN PARTNERN &  LIEFERANTEN
Unsere Lieferanten und Projektentwickler gehören zu den Besten auf Ihrem Gebiet, sind zertifi-
ziert, von uns geprüft und eng eingebunden in Produktion und Entwicklung.

ZUSAMMENARBEIT MIT TECHNISCHEN INSTITUTEN 
Wir wissen was wir können. Die FUELSAVE GmbH arbeitet projektbezogen mit exzellenten For-
schern und Entwicklern aus öffentlichen und privaten, technischen Instituten zusammen. So 
entstehen aus vielfältigem, komplexen Know-How einzigartige, marktgerechte Produkte.

DURCH TESTS IN DER PRAXIS BEST ÄTIGT
Neben unseren eigenen, strengen Prüfverfahren stellen wir unsere Produkte unabhängigen 
Verbraucher-Vertretern (Fachmagazine, Verbände, Institute etc.) zum Testen und Überprü-
fen zur Verfügung. Deren Qualitäts- und Nutzenbeurteilung fließt umgehend in die Weiterent-
wicklung ein.

DRANG ZUR STÄNDIGEN VERBESSERUNG
Stillstand ist Rückschritt. Gerade heute. Wir sind uneitel, beharren nicht auf Positionen son-
dern stellen grundsätzlich alles zur Disposition. Wenn es besser geht, wollen wir es noch bes-
ser machen.

FLEXIBLE GESCHÄFTSMODELLE
Durch flexible Geschäfts- und Preismodelle,  die unseren Kunden als auch unseren Verkaufs- 
und Service-Partnern transparent und langfristig Erfolg garantieren, schaffen wir individuelle 
„Win-Win“-Situationen, in denen der Erlös z.B. direkt an den Nutzen der beim Endkunden verbau-
ten Technologie gekoppelt ist.





UNSERE WERTE.

EXPERTENSTELLUNG / ERFAHRUNG.
Als ein anerkannter Anbieter in Bereich der Effizienztechnologie mit einzigartigen und paten-
tierten Lösungen, hat die Fuelsave umfangreiche Erfahrungen und genießt eine Expertenstel-
lung in ihren Geschäftsbereichen. 

QUALITÄT.
Qualität ist kein Zufall, sondern das Resultat aus harte Arbeit, dem Lernen aus Fehlern und 
dem Willen es richtig zu machen. So entstehen unsere Lösungen. Unsere Lieferanten und Pro-
jektentwickler gehören zu den Besten auf Ihrem Gebiet, sind zertifiziert, von uns geprüft und 
eng eingebunden in Produktion und Entwicklung.

SICHERHEIT.
Wir nehmen unsere Verantwortung als Dienstleister und Hersteller sehr ernst. Die Betriebs-
sicherheit unserer Produkte kommt noch vor deren Rentabilität. Kompromisse machen wir 
dabei nicht - ist ein Produkt nicht absolut sicher UND ökonomisch zu realisieren, sehen wir 
davon ab. Fuelsave Produkte sind sicher für Mensch, Umwelt und ihre Finanzen.

KUNDENZUFRIEDENHEIT.
Kundenzufriedenheit steht bei FUELSAVE an erster Stelle. Wir möchten, dass unsere ge-
schätzten Kunden auch für Folgeprojekt gerne wieder auf uns zurückgreifen. Dafür arbeiten 
wir in unseren gemeinsamen Projekten hart an der Optimierung unserer Systeme und wol-
len die bestmögliche Lösung für unsere Kunden finden. Wir möchten Ihre Erwartungen nach 
Möglichkeit nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Wir sehen lieber von einem nicht zielfüh-
renden Projekt ab, als eine schlechte Referenz zu bekommen, denn FUELSAVE will bürgen für 
Qualität und erfolgreiche Projektumsetzung mit Ihren Kunden. 

ZERTIFIZIERUNG.
Unsere Produkte werden jeweils von den strengsten dafür in Frage kommenden Instanzen 
(TÜV, germanischer LLyod etc.) auf Betriebssicherheit geprüft und abgenommen um alle er-
forderlichen Betriebszulassungen und Prüfnormen zu erfüllen.

PROJEKTORIENTIERUNG.
Die Fähigkeit grosse  und / oder komplizierte Systeme zu projektieren und umzusetzen, da-
bei Risiken zu minimieren, zeichnet die Fuelsave GmbH aus, welche in enger Zusammenarbeit 
mit Entwicklungs- und Produktionskapazitäten hochwertige und nachhaltige Lösungen für 
End-Kunden fertigen.



QUELLENANGABEN FÜR DIE VERWENDETEN BILDER UND GRAFIKEN

http://www.istockphoto.com/

DISCLAIMER

Subject to change without prior notice. The information in this document contains general descriptions of the technical options available, which may not 

apply in all cases. The required technical options should therefore be specified in the contract. 
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