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DEUTSCH
Die A.H.T. Syngas Technology N.V. (kurz "A.H.T.") nimmt zum nunmehr dritten Mal in Folge am
Gemeinschaftsstand der EnergieAgentur.NRW auf der REIF 2020 in Japan teil, gefördert durch das
Einladungsprogramm der EnergyAgency.FUKUSHIMA (wir berichteten).
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen: Aufgrund der Reisebeschränkungen wird der
Messestand diesmal "semi-virtuell" stattfinden: Auf dem gemeinsamen Messestand steht der A.H.T.
und interessierten Besuchern vor Ort eine technische Dolmetscherin zur Verfügung, welche die A.H.T.
auch während der vergangenen REIFs begleitet hat – sie ist ausführlich mit dem Portfolio vertraut. Auf
dem interaktiven Messestand können Besucher über einen Touch-Monitor Informationen einsehen –
und der Clou – direkt mit den Mitarbeitern der A.H.T. einen Video-Chat starten. Auch auf einer
Fachtagung im Rahmen der Veranstaltung wird Gero Ferges, Geschäftsführer der A.H.T., dem Publikum
vor Ort live zugeschaltet werden. Diese Onlinepräsenz ist von jedem internetfähigem Endgerät
weltweit abrufbar unter folgendem Link: www.reif2020.nrw/aht-syngas/. Schauen Sie gerne vorbei!
"Auch in diesen Zeiten ist die A.H.T. in der Lage, Portfolio und Dienstleistungen in digitaler Form
durchzuführen – und dies weltweit", erklärt Gero Ferges. "Die REIF war und ist ein wichtiger
Anlaufpunkt für uns, da wir dort regelmäßig neue Kontakte akquirieren bzw. uns mit Bestandskunden
austauschen. Auch der Kontakt zur Beauftragung eines Synthesegas-Reinigungssystems an einen
japanischen Kunden ist im Zusammenhang mit der regelmäßigen Teilnahme an der REIF zu sehen (wir
berichteten)."

ENGLISCH
A.H.T. Syngas Technology N.V. (in short "A.H.T.") is participating for the third time in a row in the joint
stand of EnergyAgency.NRW at REIF 2020 in Japan, sponsored by the invitation programme of
EnergyAgency.FUKUSHIMA (we reported).
Special times require special measures: Due to travel restrictions, the stand will be "semi-virtual" this
time: At the joint exhibition stand, A.H.T. and interested visitors will have a technical interpreter at
their disposal who has also accompanied A.H.T. during the past REIFs - she is thoroughly familiar with
A.H.T.'s portfolio. At the interactive exhibition stand, visitors can view information via a touch monitor
– and the highlight – start a video chat directly with the company's staff. Gero Ferges, Managing
Director of A.H.T., will also be available live to the public at a conference during the event. This online
presence can be accessed from any internet-capable terminal worldwide via the following link:
www.reif2020.nrw/aht-syngas/ . Please feel free to drop by!
"Even in these times, A.H.T. is able to provide its portfolio and services in digital form - and this
worldwide", explains Gero Ferges. "REIF was and is an important contact point for us, as we regularly
acquire new contacts there or exchange information with existing customers. The contact to
commission a synthesis gas cleaning system to a Japanese customer is also to be seen in connection
with the regular participation in REIF (we reported)".
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