A.H.T. auf der virtuellen Messe der e-EUBCE 2020
A.H.T. at the Virtual Expo of e-EUBCE 2020
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DEUTSCH
Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ("A.H.T.") nimmt seit dieser Woche bis ca. Anfang
September an der virtuellen Ausstellung der e-EUBCE 2020 teil. Hier finden Sie den Link zur
Website des A.H.T.-Auftrittes und hier können Sie sich kostenlos als "Visitor" im Feld
"Registration Type" für den Rundgang auf der virtuellen 3D-Ausstellung mit virtuellen
Messeständen registrieren.
Die EUBCE Ausstellung unter Schirmherrschaft des
französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron legt
ihren
Fokus
auf
die
Themenschwerpunkte
Nutzbarmachung von Biomasse sowie deren stoffliche
und energetische Verwertung. Ausgerichtet wird die
Messe vom European Biomass Industry Association
(EUBIA) mit Sitz in Brüssel. Die Organisation unterstützt
europäische Unternehmen und Institutionen der nachhaltigen Biomassenutzung sowie deren
Interessen und Lösungen für die EU-Green-Deal Politik und die Wahrnehmung im
außereuropäischen Ausland.
Somit ist die A.H.T. in der Lage, ihre Lösungen weiter sichtbar zu machen – auch in diesen
Zeiten der Kontakteinschränkungen. Das Unternehmen nimmt derzeit verstärkt an virtuellen
Präsenzen und Geschäftsreisen teil, die von verschiedenen öffentlichen Institutionen wie dem
BMWi (Exportinitiative Energie) oder der EnergieAgentur.NRW angeboten werden.

ENGLISH
A.H.T. Syngas Technology N.V. ("A.H.T.") is participating in the virtual exhibition of the eEUBCE 2020 from this week until about the beginning of September. Here you will find the
link to the A.H.T. website and here you can register for free as a "Visitor" in the field
"Registration Type" for the tour of the virtual 3D exhibition with virtual exhibition stands.
The e-EUBCE exhibition, under the patronage of the French President Emmanuel Macron,
focuses on the main topics of biomass utilisation and its material and energy recovery. The
exhibition is organised by the European Biomass Industry Association (EUBIA) based in
Brussels. The organisation supports European companies and institutions of sustainable
biomass use as well as their interests and solutions for the EU Green Deal policy and their
exposure in non-EU countries.
This enables A.H.T. to continue to make its solutions visible - even in these times of limited
contact opportunities. The company is currently participating to an increasing extent in virtual
presences and business trips offered by various public institutions such as the BMWi (Export
Initiative Energy) or the EnergyAgency.NRW.
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