Pressemitteilung
bubbles & beyond schließt neue Finanzierungsrunde ab
Ausbau der Marktpositionierung soll international vorangetrieben werden
Leipzig, 7.3.2011 – bubbles & beyond, ein auf maßgeschneiderte
intelligente Flüssigkeiten spezialisiertes Technologieunternehmen, hat
heute den erfolgreichen Abschluss einer zweiten Finanzierungsrunde
bekannt gegeben. Mit LBBW Venture Capital, S-Beteiligungen, dem
Hightech-Gründerfonds und der KfW beteiligten sich alle bestehenden
institutionellen Investoren an der Finanzierung, die insgesamt 1,2 Mio.
Euro umfasst.
Ziel der Finanzierung ist die Stärkung der internationalen Marktpräsenz
von bubbles & beyond sowie der Ausbau der Entwicklungskapazitäten,
um der stark steigenden Nachfrage an maßgeschneiderten
intelligent fluids™ aus unterschiedlichen Branchen gerecht werden zu
können. Dabei handelt es sich insbesondere um breit gefächerte
Vermarktungsmöglichkeiten
in
den
Bereichen
Druckindustrie,
Mikroelektronik und Facility-Cleaning in Europa und Japan.
bubbles & beyond vertreibt bereits erste Produkte zur Graffiti-Entfernung
sowie Gebäudereinigung und –schutz und bringt in Kürze eine
Produktserie zur professionellen Druckwalzenreinigung auf den Markt.
Darüber hinaus werden die intelligenten Flüssigkeiten von

bubbles & beyond inzwischen auch im Bereich funktionale Kosmetik stark
nachgefragt.
Christian Römlein, Geschäftsführer von bubbles & beyond, erklärte:
„Diese Anschlussfinanzierung ist ein Vertrauensbeweis unserer Investoren
in bubbles & beyond als Firma und in unsere einzigartige
intelligent fluids™ Technologieplattform. Unsere Partner profitieren
enorm von unseren individuell zugeschnittenen Lösungen - im industrielltechnischen Bereich durch erhebliche Prozesskosteneinsparungen und im
kosmetischen Bereich durch außergewöhnliche Funktionalität.“

Über bubbles & beyond GmbH
bubbles & beyond ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die
Entwicklung maßgeschneiderter intelligenter Flüssigkeiten in den
Bereichen Industrie, Kosmetik und Medizin spezialisiert hat. Mit
intelligent fluids™ verfügt bubbles & beyond über eine patentierte
Technologieplattform zur Herstellung von Phasenfluiden, mit der sich
einzigartige physikalische Effekte und beeindruckende Performance sowie
eine große Bandbreite unterschiedlicher Produkte und Anwendungen
generieren lassen – und zwar ausschließlich auf Basis bewährter, lang
erprobter sanfter Inhaltsstoffe. Das Unternehmen ist in der Lage, auf
spezielle, produktrelevante Anforderungen, sich ändernde gesetzliche
Bestimmungen oder besondere Kundenwünsche unterschiedlichster
Branchen flexibel und schnell zu reagieren.
bubbles & beyond wurde 2006 gegründet und hat den Geschäftssitz in
Leipzig. Weitere Informationen und aktuelle Neuigkeiten finden Sie unter
www.bubbles-beyond.com
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