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HINTERGRUND.

Die FUELSAVE GmbH wurde im Jahr 2012 gegründet, um nachhaltig 
den Kraftstoffverbrauch, Emissionswerte und die Gesamteffi zienz 
von Motoren und Fahrzeugen aller Art zu verbessern.

Durch den Ausbau des Unternehmens und dessen Kernteam durch 
Fachexperten und Industrieführende Ingenieure, haben wit uns mit 
Hilfe von Investoren als einer der führenden Anbieter im Bereich 
der Effi zienztechnologie positioniert, für eine Vielzahl von Märkten 
& Anwendungsbereichen.

FUELSAVE ist stetig gewachsen und ist heute ein junges und sehr 
innovatives Effi zienztechnologie Unternehmen mit mehreren
 „worlds fi rst“. Wir wollen neue Standards in verschiedenen Berei-
chen sauberer Technologien setzen, die für unsere Kunden und 
Partner bereits heute  profi tabel und richtungsweisend implemen-
tiert werden können.

Wir sind stolz, ein erfahrenes Team von anerkannten Ingenieuren, 
Entwicklern, Erfi ndern und Fachexperten zu vereinen, welche pro-
jektspezifi sche Lösungen für gemeinsame Probleme in verschie-
denen Industrie Anwendungen mit innovativen Ansätzen entwer-
fen, entwickeln, testen, installieren, konfi gurieren, betreiben und 
warten um energetische Anwendungen und Systemen auf der gan-
zen Welt effi zienter zu gestalten. 

Save Energy - Save Money - Save The Planet!
 

FUELSAVE 
GREEN TECHNOLOGY



MÄRKTE & ANWENDUNGSBEREICHE.

• AUTOMOBIL & TRANSPORT  FAHRZEUGE ( Logistik, Agrar, Militär, Kontruktion, etc)
• MARITIM    SCHIFFE / FRACHTER
• WASERSTOFF   FAHRZEUGE / SCHIFFE/ GENERATOREN / NETZAUSGLEICH
•  ENERGIE    GENERATOREN/ MOTOREN/ERNEUERBARE ENERGIEN
• SAUBERE ENERGIE  ENERGYIE CONTAINER / NETZAUSGLEICH
• E-MOBILITÄT   ELEKTRO-AUTOS LADEN & STROM EINSPEISEN
• INDUSTRIEANLAGEN   INDUSTRIEMOTOREN / KRAFTWERKE / BHKWs / BGAs

TECHNOLOGIEN & LÖSUNGEN.

WASSERSTOFF
• FS PURIFIER+    (Gas 2 Efficiency)
• FS MARINE+    (Gas 2 Efficiency)
• FS REFORMER+    (Heat 2 Gas)
• FS GRIDBALANCE+   (Gas 2 Power)

SAUBERE ENERGIE 
• FS REGAINER+    (Kinetic Energy 2 Power)
• FS GREENFIELD+    (Green Energy Container)
• FS THERMOELECTRIC+   (Heat 2 Power)
• FS MOBILE eGRID+   (Power 2 e-Mobilty)

ANDERE LÖSUNGEN
• FS VEHICLE+    (KRAFTSTOFFVERBRAUCH & EMISSIONS REDUZIERUNG)
• FS PERFORMANCE+   (ECU TUNING - MOTOR SOFTWARE OPTIMIERUNG)
• FS POWER+HEAT+   (HOCH EFFIZIENTES MINI BHKW)
• FS IGNITION+   (HOCHLEISTUNGS ZUNDUNGSKABEL & -KERZEN)
• FS ENGINE+    (HOCH EFFIZIENTER PNEUMATISCHER MOTOR)

WAS WIR MACHEN?

Wir sind Effi zienz Technologen, die mit 
unseren eigenen proprietären Lösungen 
und technischen Upgrades die Energieef-
fi zienz bestehender Systeme / Anlagen / 
Maschinen / Fahrzeuge / Boote signifi kant 
verbessern.

Hier konzentrieren wir uns auf neue und 
Nischenmärkte, die eine deutliche wirt-
schaftliche Verbesserungen  der Renat-
bilität durch innovative Anwendungen 
unserer Lösungen und Technologie ermög-
lichen, welche wir zu wettbewerbsfähigen 
Preisen realisieren.



UNSERE MISSION.
Für unsere Kunden effi ziente, 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 Effi zienz-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 Zertifi katen 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 zertifi zierten Prüfi nstituten, 
Universitäten und Hochschulen und zusammen. So gewährleisten wir eine 
durchgehend hohe Qualität und können zeitnah neue Technologien fördern 
und weiterentwickeln. 

WIE WIR HELFEN, DIE UMWELT ZU SCHÜTZEN.
Unsere Technologien erhöht den Gesamtwirkungsgrad der Anlagen sie ge-
wohnt sind ::
 • Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
 • Reduzierung der Emissionen (NOX & CO2, Abwärme, usw.)

WARUM IST ES FÜR DIE KUNDEN ATTRAKTIV.
Alle Technologien haben eine direkte wirtschaftliche und ökologische Nutzen 
für den Kunden und die Beschaffung in kurzer Zeit durch die angesparten / Re-
turn on Investment (RoI) durch Verwendung der Technologie abgeschrieben.

Technologie die sich selbst bezahlt, hilft Geld zu sparen
und gleichzeitig die Umwelt zu schützen!

UNSERE PRODUKTE & LÖSUNGEN.
Auf den folgenden Seiten geben wir einen kurzen Überblick über unsere 
Produkte & Lösungen für verschiedene Geschäftsbereiche . Weitere Informa-
tionen fi nden Sie in den spezifi schen Produktbroschüren / Flyer als auch auf 
unserer  Website.

FUELSAVE GmbH



POSITIONIERUNG.
FUELSAVE GMBH

Die FUELSAVE GmbH ist exzellent positioniert in einer Welt  in der Grüne Tech-
nologien und bessere Energieeffi zienz 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 effi zient 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 profi table Technologien werden sich etablieren und die Welt für 
alle besser machen.

3. LÖSUNG.
Wir entwickeln und fördern innovative Effi zienz-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+ 
VERBRAUCHS- & EMISSIONSREDUKTION FÜR NUTZFAHRZEUGE

FS  VEHICLE+ bietet eine modulare und zum Patent gemeldete Lösung 
zur deutlichen Reduzierung der Emissionen und des Kraftstoffver-
brauchs von dieselbetriebenen Nutzfahrzeugen (Logistik-, Transport-, 
Agrar- und Bauwirtschaft etc.), wodurch unsere Kunden nicht nur die 
Umwelt weniger belasten sondern auch direkt Kraftstoff und somit Geld 
sparen, um ihre Unternehmen rentabler zu machen.

GREEN
TECHNOLOGY

LÖSUNGEN.

Hier geben wir einen kurzen Überblick über die verschiedenen Technologien der FUELSAVE GmbH, 
welche in projektspezifi schen Systemen und Lösungen integriert werden um unseren Kunden welt-
weit zu helfen effi zienter zu werden und ihre Rentabilität zu erhöhen und geichzeitig die Umwelt zu 
schützen für eine saubere Zukunft.

FS MARINE+
HYDROGEN-GENERATOR MARINE

FS MARINE+ bietet eine zum Patent gemeldete Lösung zur Reduzierung 
des Kraftstoffverbrauchs von dieselbetriebenen Nebenaggregaten so-
wie zur Senkung der Umweltbelastung.

GREEN
TECHNOLOGY



GREEN
TECHNOLOGY

FS PURIFIER+ 
EFFIZIENZ- & ERTRAGSSTEIGERUNG AN INDUSTRIE-MOTOREN

FS PURIFIER+ bietet eine zum Patent gemeldete Lösun-
gen zur Effi zienz- und Ertragssteigerung an Biogasan-
lagen (BGAs) und Blockheizkraftwerken (BHKWs), um 
diese rentabler zu machen. 

GREEN
TECHNOLOGY

FS THERMOELECTRIC+
HEAT 2 POWER

FS THERMOELECTRIC+ ist   eine  intelligente  Lösung,  zur  
Umwandlung  von  ungenutzter Abwärme in verwertba-
ren Strom durch einen thermo-elektrischen dynami-
schen Kreisprozess (Thermo-Dynamic-Cycle - TDC).

FS POWER+HEAT
HOCH EFFIZIENTES MINI BLOCKHEIZKRAFTWERK (BHKW)

FS POWER+HEAT bietet eine zum Patent gemeldete Lösung, zur 
Erhöhung des elektrischen Wirkungsgrads von Mikro- und Mini-BH-
KWs und ermöglicht uns, das effi zienteste Mini-BHKW am Markt 
anzubieten.

GREEN
TECHNOLOGY

FS REFORMER+
HOCH EFFIZIENTES MINI BLOCKHEIZKRAFTWERK (BHKW)

FS REFORMER+ bietet eine zum Patent gemeldete Lösung, zur Erhö-
hung des elektrischen Wirkungsgrads von Mikro- und Mini-BHKWs 
und ermöglicht uns, das effi zienteste Mini-BHKW am Markt anzubie-
ten.

GREEN
TECHNOLOGY



FS ENGINE+
NEUARTIGER ROTATIONSKOLBEN - MOTOR

FS ENGINE+ ist ein hoch effi zientes Rotationskolben-Mo-
tor-System, welches eine intelligente Lösung zur Effi zienz-
steigerung und Kostenreduktion in verschiedensten Moto-
renanwendungsbereichen bietet.

GREEN
TECHNOLOGY

FS GREENFIELD+
AUTARKER CONTAINER - ERNEUERBARE ENERGIE
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+ 
HOCHEFFIZIENTES SYSTEM AUS ZÜNDKERZEN UND ZÜNDKABELN 

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

GREEN
TECHNOLOGY



WARUM WIR?
Unsere Produkte verbinden im Allgemeinen ein verständlichen fi nanziellen Vorteil mit umwelt-
schonendem Charakter, wo die ökologischen und ökonomischen  Vorteile klar defi niert sind.

Wir versuchen, nur Produkte und Lösungen anzubieten die besser als die der Komnkurrenz und 
existente Technologien im Markt sind. In jedem Produkt liefern wir ein wirklich einzigartiges Un-
terscheidungsmerkmal.

Wir kennen unsere Stärken und sehen Innovation als Eckpfeiler unserer Unternehmenskultur.
FUELSAVE steht für moderne und besonders effi ziente Energielösungen von Experten auf ihrem 
Gebiet.

AUS ERFAHRUNG BESSER - EXPERTEN AUF UNSEREM GEBIET.
Unsere Techniker und Ingenieure gehören zu den erfahrensten, sachkundig und respektierten 
Fachexperten auf ihrem Gebiet in Deutschland. FuelSave hat einen klaren Expertenstatus im Be-
reich der Effi zienztechnologien, vor allem rund um die Wasserstofferzeugung und Verbrauch als 
saubere und hochenergetischen Kraftstoff.

INNOVATION ALS ECKPFEILER UNSERER UNTERNEHMENSKULTUR.
Alles dreht sich um „innovativ & effi zient zu sein und nicht das Rad neu zu erfi nden“ und beste-
hende Technologien zu kombinieren, in neuer und praktischer Art und Weise um einen direkten 
wirtschaftlichen und ökologischen Vorteil für unsere Kunden zu liefern.

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE DURCH INNOVATIVE PRODUKTE.
Ohne ein einzigartiges Unterscheidungsmerkmal ist es kein FuelSave Produkt. Wir bieten unse-
ren Kunden nur Lösungen, die deutlich besser und weiter entwickelt sind als das, was auf dem 
Markt ist vorhanden !! 



„STAND DER TECHNIK“.
Unsere Produkte entstammen aus vielen Jahren der Forschung und Entwicklung. Hier arbeiten wir  
technologie und projektspezifi sch speziell mit führenden Instituten, Universitäten und Fachexper-
ten für Lösungen im „Stand der Technik“.

ZUSAMMENARBEIT MIT FÜHRENDEN PARTNER & LIEFERANTEN.
Unsere geschätzten Produktionspartner und Lieferanten gehören zu den Besten ihres Faches, 
sind international zertifi ziert, getestet und von uns sorgfältig ausgewählt. In vielen Fällen sind sie 
in die Lieferketten integriert, sowie in den Forschungs- und Entwicklungsprozess.

ZUSAMMENARBEIT MIT UNABHÄNGIGEN TESTERN.
Neben unseren eigenen strengen Testverfahren stellen wir unsere Produkte unabhängigen Ver-
brauchervertretern / Testern (Zeitschriften, Gewerkschaften, Institute, etc.) für die Prüfung und 
Validierung und Beurteilung zur Verfügung. Qualität, Nutzen, Sicherheit, etc. werden analysiert 
und die Ergebnisse fl iessen direkt in die Entwicklung zurück.

TEST IT & BELIEVE IT - FIELD BEWÄHRTE TECHNOLOGIE.
Wir freuen uns, unsere Produkte und Lösungen für die Kunden zu bieten ihnen die Hände auf im 
Feld zu testen und zu validieren, bevor sie eine direkte Beurteilung der overal wirtschaftliche und 
ökologische Nutzen erhalten Kauf und Validierung der Benutzerfreundlichkeit und bewährten Vor-
teile für den spezifi schen Betrieb.

DRANG ZUR KONTINUIERLICHEN VERBESSERUNG.
Stillstand ist Rückschritt, vor allem heute. Wir sind nicht eitel und immer offen für neue Ansätze 
und Ideen und bereit den gewöhnlichen Ansatz in Frage zu stellen, um zu sehen, ob wir eine Lö-
sung in irgendeiner relevanten Weise für unsere Kunden und die Umwelt verbessern können.

FLEXIBLE GESCHÄFTSMODELL.
Durch fl exible Geschäfts- und Preismodelle, versuchen wir in langjährigen Geschäftsbeziehungen  
win-win Situationen zu kreieren, in dem die Kosten für den Kunden direkt mit ihrem Nutzen der 
installierten Technik verbunden 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.

VERANTWORTUNG & 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.



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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