Hydrogeit Media
Hydrogeit Media ist eine unabhängige, fachspezifische Medienagentur, die sich auf die Bereiche erneuerbare Energien, Wasserstoff und Brennstoffzellen spezialisiert hat. Primäres Ziel ist,
diesen zukunftsträchtigen Themen mehr Präsenz in der Öffentlichkeit zu verleihen.
Die Angebots-Palette umfasst u.a.:
-

online Mediendienstleistungen: z.B. Erstellung von professionellen und gleichzeitig individuellen Websites sowie projektbezogenen Internet-Lösungen

-

umfangreicher E-Mail-Verteiler: 4.000 Abonnenten aus dem Bereich erneuerbare Energien

-

redaktionelle Arbeiten: für Internet-Portale, Websites und Fachzeitschriften

-

Studien: Anfertigung von White Papers und umfassenden Fachberichten

-

Online-Werbung: Unternehmens-Platzierung im Internet

Hydrogeit Media arbeitet gemeinsam mit kompetenten Partnern verschiedener Fachrichtungen
in einem großen Netzwerk, so dass auch individuelle Anliegen problemlos befriedigt werden
können.
Mit energieportal24 steht eine der größten Internetplattformen als
eng verbundener Kooperationspartner zur Verfügung, wo bereits
eine eigene Rubrik für die FEE-Arbeitsgruppe „Arbeits- und Forschungsgemeinschaft Brennstoffzellen“ (AFG) eingerichtet wurde (www.energieportal24.de/afg_brennstoffzellen.php).
Dipl.-Ing. Sven Geitmann, Chefredakteur von energieportal24, ist stets an neuen, aktuellen
Meldungen interessiert, die kostenlos in der News-Rubrik veröffentlicht
werden können und u.a. auch bei den Google News übernommen
werden. Darüber hinaus stehen diverse Dienstleistungen zur Verfügung, wie beispielsweise ein sehr gut besuchtes Diskussionsforum,
zahlreiche Fachberichte und Hintergrundinformationen als pdf-Download sowie ein eigener
Online-Shop. Grad neu eingerichtet wurde das Branchenbuch, bei dem suchmaschinenoptimierte Firmenpräsentationen für eine optimale Platzierung bei Google sorgen.
Mit dem H2Report steht ein weiteres Online-Medium zur Verfügung
(deutsch & englisch), über das mehr als 7.500 Abonnenten aus der
Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Branche erreicht werden können
(www.h2report.de).
Hydrogeit Media gehört zum Hydrogeit Verlag, der im Februar 2004 von Dipl.-Ing. Sven
Geitmann als erster und einziger Fachbuch-Verlag für erneuerbare
Energien, Wasserstoff und Brennstoffzellen gegründet wurde. Mittlerweile konnten die beiden Bücher „Wasserstoff & Brennstoffzellen“ und
„Erneuerbare Energien & alternative Kraftstoffe“ bereits in zweiter Auflage veröffentlicht werden. Im Frühjahr 2005 ist ein neues Buch in Zusammenarbeit mit dem Bestsellerautor Dr. AlfSibrand Rühle über „Wasserstoff & Wirtschaft“ erschienen, nachdem zuvor bereits eine multimediale „Wasserstoff-CD“ fertiggestellt werden konnte. Derzeit in Arbeit befindet sich die
zweite Auflage einer Projekt-Broschüre, die sich vornehmlich um Brennstoffzellen-Autos kümmern wird.
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