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Innovationspreisverleihung 2021, Laudatio durch die GeoClimaDesign AG  

Laudatorin: Antje Vargas, Vorstand der GeoClimaDesign AG 

Als der erste Tesla auf den Markt kam – das war 2008 – war es ein Paukenschlag. Warum? Es war der Tesla 

Rodster, das erste sportlich Serienfahrzeug mit ausschließlichem Elektroantrieb. Ausschließlich elektrisch! Es 

war ein sportlich-schnittiger Wagen und außerordentlich teuer. Warum hinderte der hohe Preis nicht daran, 

dass ihn so viele Menschen haben wollten? Weil es nicht nur eine technische Innovation war, sondern eine 

Umweltinnovation. Wer eine Umweltinnovation besitzt ist in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Das ist 

sexy. Kaufen-Einsteigen-Losfahren. 

Den Preisträger, den ich vorstellen darf, hat ein Produkt entwickelt, das ebenso sexy ist – Kaufen – Anschalten- 

CO2 Frei Losleben. Ich bin langjähriges Jury-Mitglied. Ich bin Unternehmerin und produziere Produkte, die 

lange ihrer Zeit voraus waren und die inzwischen viele haben wollen. Als ich gebeten wurde, die Laudatio zu 

halten, rief ich als erstes einen alten Geschäftsfreund an, von dem ich dachte, er kennt möglicherweise unser 

Produkt, das wir heute mit einem Preis ehren. Er kannte es, er hatte es bereits mehrfach verkauft. Ich fragte 

ihn: Matthias, wer sind die Menschen, die das kaufen? Matthias grinste durchs Telefon und antwortete: Das 

sind die, die schon einen Tesla gehabt haben. Das sind die, die ihr Geld für Innovationen ausgeben. Die, die 

jeden Tag und ohne Verzicht umweltfreundlich leben wollen. Das sind die Everydays For Future. 

Diese Everydays For Future kaufen: PICEA von HPS, der Home Power Solution GmbH. PV auf dem Dach 

kann jeder. Ein Elektrolyseur plus Brennstoffzelle als kleiner Schrank im eigenen Haus, mit Wasserstoffbatterie 

im eigenen Hof, das hatte bisher keiner. Und die Besitzer der PICEA haben gleichviel eigenen Strom im 

Somme wie im Winter und außerdem nutzen sie noch die Prozesswärme zum Heizen. Das ist neu. Liebes 

HPS Team, Ihnen ist ein Sprung gelungen, ein Paradigmenwechsel. Nämlich Elektrolyse für jedermann. Bald 

wird die PICEA genauso häufig in unseren Häusern anzutreffen sein, wie ihre Namensgeberin die Fichte in 

unsern Wäldern. 

Danke an die Innovatoren der HPS. Sie haben die PICEA für uns alle entwickelt. Danke, dass wir Sie hier 

haben, hier in Berlin Brandenburg. Wir sind stolz auf Sie, auf HPS, wir alle und sicherlich die Fridays For Future 

und natürlich und sowieso die, die schon jetzt Ihre Kunden sind, die Everydays For Future. 


