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… dazu wurde HeiQ gegründet. Mittlerweile beschäftigt 
das Spinoff der ETH Zürich neun Mitarbeiter und baut in Bad 
Zurzach eine industrielle Produktionsanlage auf. Die ZKB ist 
fi nanziell engagiert. 

 S portler schwitzen. Das taten auch die 
HeiQ-Gründer Carlo Centonze und 
Murray Height auf einer mehrtägigen 

Wandertour. Doch nach einigen Tagen 
wollten ihre Partnerinnen Abstand – we-
gen des Geruchs der von den Textilien der 
Herren ausging. Dessen Ursache waren 
Bakterien, die die verschwitzten Kleider be-
siedelten. Das ist kein neues Problem, und es 
gibt einen altbekannten Lösungsansatz. 

Verschiedene Technologien
Silberionen wirken bekannterweise antimik-
robiell. Sie werden schon seit langem bei-
spielsweise zur Wasserdesinfizierung verwen-
det. Um sie für die Textilindustrie nutzbar zu 
machen, wurden bisher mehrere Anläufe ge-
nommen, mit unterschiedlichem Ansatz und 
Erfolg. Der einfachste Ansatz ist in der silber-
beschichteten Faser X-Static zu finden. Hier 
wird eine Beschichtung mit Silber vorge-
nommen. Doch das Material wird dadurch 
vergleichsweise steif. So bot der Sportartik-
ler Mammut seine mit X-Static ausgerüste-
ten Wäscheteile letztmals im Sommer 2007 
an und nahm sie danach aus dem Sortiment. 
Die Wäsche wurde durch die Beschichtung 
zu steif, die Kunden unzufrieden. Konkur-
rent Odlo dagegen imprägniert seine Wä-
sche für Benutzer nicht spürbar mit Silberi-
onen und kommt damit seit 2003 am Markt 
gut an, bestätigt eine Firmensprecherin.

Silberionen im Gewebe
Technologisch einen dritten Weg geht nun 
HeiQ. Dazu wurde eine Trägersubstanz ent-
wickelt, die die Einlagerung metallischen 
Silbers in das jeweilige Material erlaubt. 

Diese Entwicklung ist eine technologische 
Weltneuheit. Erst wenn das Gewebe feucht 
wird und sich potenziell Bakterien einnisten 
könnten, werden nämlich Silberionen frei-
gesetzt. Der Vorteil liegt den Angaben von 
HeiQ zufolge darin, dass die Konzentration 
des Silbers in den Textilien unterschiedlich 
stark gewählt werden kann. Ausserdem kann 
gesteuert werden, wie rasch und in wel-
cher Konzentration Silberionen frei werden. 
Zudem verbraucht sich das Silber wesent-
lich langsamer als bei den anderen Techno-
logien. Von mehr als 100 Waschgängen be-
richtet HeiQ-Mitgründer Carlo Centonze 
(siehe Interview).

Kosmetische Industrie hat Interesse
HeiQs-Technologie ist aber nicht nur auf 
den Einsatz von Silber beschränkt. Es kön-
nen auch Kupfer als Fungizid und Zink-
oxid als UV-Blocker eingesetzt werden. 
HeiQ bietet unter dem Produktnamen «Tai-
pan» auch eine Kombination aus den drei 
verschiedenen Wirkstoffen an. Die Addi-
tive können nicht nur in Textilien eingesetzt 
werden. Auch in anderen Materialien wie 
Farbe oder Kunststoff funktioniert das Kon-
zept. Anwendungen könnten antimikrobiell 
imprägnierte Zahnbürsten sein oder biozi-
de Farbe für Krankenhäuser und Senioren-
wohnheime. Sogar die kosmetische Indus-
trie hat Centonze zufolge Interesse an den 
Zusätzen, etwa um Cremes länger haltbar 
zu machen. Kosmetische Cremes bestün-
den nämlich grossteils aus organischen Subs-
tanzen und diese seien ein idealer Nährbo-
den für Bakterien. Deshalb werden Biozide 
zugesetzt um das zu blockieren. Da in den 
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kommenden Jahren aber damit zu rechnen 
sei, dass von den jetzt 360 erhältlichen Bio-
ziden in Europa rund 300 wegen regula-
torischer Änderungen den Markt verlassen 
dürften, habe die Industrie grossen Substi-
tutionsbedarf. 

Mehrfach ausgezeichnet
Neben Produkten bietet HeiQ auch Dienst-
leistungen wie etwa Entwicklungsunterstüt-
zung an. Das bald zwei Jahre alte Unter-
nehmen hat schon viele Vorschusslorbeeren 
und namhafte Auszeichnungen erhalten. 
Da runter den renommierten De-Vigier-
Preis, den McKinsey-Venture-Preis oder den 
Siska-Heuberger-Jungunternehmer-Preis. 
Die ZKB hat sich im Rahmen ihres Start-
up-Finance-Programms finanziell beteiligt. 
«Besonders das Management von HeiQ hat 
uns überzeugt», sagt Oliver Schärli, Leiter 
des Start-up-Finance-Teams. Centonze und 
Height hätten sowohl vom wissenschaft-
lich-fachlichen als auch unternehmerischen 
Hintergrund her einen sehr guten Eindruck 
hinterlassen. Ausserdem verfüge HeiQ über 
ein innovatives Produkt, das es am Markt 
bisher nicht gegeben habe. «Wir glauben, 
dass die Firma sehr gut positioniert ist», 
meint Schärli. 

ZKB investiert bei HeiQ
In der Regel deckt die ZKB nicht den ge-
samten Finanzbedarf eines Unternehmens 
ab. Die Obergrenze für Investments liegt bei 
500 000 CHF. Das Geld fliesst den Beteili-
gungsfirmen meist über mezzanine Finan-
zierungen wie beispielsweise Wandelanlei-
hen oder auch direkt in Form von Equity 
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Carlo Centonze, CEO von HeiQ, will die Firma 

rasch profi tabel machen. Auch die Produktion soll kräftig ausgeweitet 

werden.

SWISS EQUITY MAGAZIN: Herr Cen-
tonze, derzeit gehen die ersten Ihrer Kunden 
mit Produkten auf den Markt, in denen die 
von Ihnen entwickelte Silberionen-Technolo-
gie enthalten ist. Ist das Marktecho schon bei 
Ihnen angekommen?
CARLO CENTONZE: Von den Kunden, 
die unsere Produkte verwendet haben, ist das 
Feedback sehr positiv. Die Performance ist 
mit unseren Lösungen bedeutend besser als 
mit bisher verwendeten Erzeugnissen. 

Die grösste Nachfrage kommt aus dem 
Textilbereich, und Sie wollen dort rund 
70 Prozent Ihres Umsatzes machen – ist 
das korrekt?
Insgesamt haben wir rund 40 Kunden aus 
den unterschiedlichsten Branchen in der 
Pipeline, aber der Fokus liegt ganz klar auf 
Textilien. Das nächste kommende Standbein 
dürften unsere Materialien zur Ver edelung 
von Farben und Beschichtungsmaterialien 
sein.

In Bad Zurzach bauen Sie momentan eine 
industrielle Produktion auf. Verläuft das Pro-
jekt nach Plan? 
Wir möchten die Anlage per 1. Juni in Be-
trieb nehmen – etwas später als zuerst ge-
dacht, aber im Rahmen unserer Planungen. 

Vergangenen Herbst haben Sie kommuni-
ziert, bis 2010 einen Umsatz von 20 Milli-
onen Franken anzustreben. Bestätigen Sie das 
heute? 
Wir haben die Erreichung dieses ehrgei-
zigen Umsatzzieles auf  2011 verschoben, 
da wir den Markteintritt um sechs Monate 

verzögert haben. Bis Ende 2008 sollten wir 
einen Umsatz im niedrigen einstelligen Mil-
lionenbereich erzielen. 

Worin ist die Verzögerung begründet?
Wir entwickeln derzeit mit mehreren gros-
sen Kunden. Diese Produktentwicklungen 
brauchen vergleichsweise lange und sind 
äusserst anspruchsvoll, doch wenn dann 
Entscheide fallen, wird die Herausforde-
rung sein, das Volumenwachstum darstellen 
zu können. Deshalb streben wir 2008 auch 
eine Verdoppelung der Produktionskapazität 
an und planen bis 2011 mit einem Ausbau 
auf bis zu 80 Tonnen Jahreskapazität. 

Wann wollen Sie die Gewinnschwelle errei-
chen?
Wir möchten bis Ende kommenden Jahres 
den Break-even-Punkt erreicht haben. 

Mit welchem Kapitalbedarf rechnen Sie bis 
2010?
Das kommt auf unser Wachstum an. Wenn 
alles nach Plan geht, brauchen wir in den 
kommenden fünf Jahren nochmals 8 bis 
10 Mio. CHF.

Die ZKB ist mit Venture-Kapital bei Ihnen 
eingestiegen. Wer sind die anderen Geldgeber?
Neben der ZKB ist noch eine Wealth-
Management-Firma dabei. Sonst sind die 
Persönlichkeiten unseres Verwaltungsrates 
finanziell engagiert, neben einigen anderen 
Privatinvestoren. 

Welches sind Ihre nächsten Meilensteine?
Eines unserer Hauptziele, den Marktein-
tritt, haben wir gerade erreicht. Nun 
müssen wir sehen, dass unser neues Werk 
in Bad Zurzach per Juni den Betrieb ord-
nungsgemäss aufnehmen kann. Weitere 
Meilensteine für 2007 liegen im Qualitäts-
management – wir wollen unseren Kun-
den hochqualitative Produkte terminge-
recht liefern. (as)

zu. Für die Auswahl der Beteiligungsunter-
nehmen schaut die ZKB besonders auf das 
Management, das Produkt und den Markt 
eines Start-up-Projektes. Üblicherweise 
werden solche Finanzierungen in Tranchen 
nach Erreichen von definierten Meilenstei-
nen ausbezahlt. Diese betreffen sowohl die 
technologische Seite, wo die Produkte einen 
gewissen Weiterentwicklungsstand erreichen 
müssen, als auch deren Markterfolg. Drei bis 
acht Jahre dauert ein durchschnittliches En-
gagement der ZKB. «Wir haben einen län-
geren Investitionshorizont als ein Venture-
Kapitalist», sagt Oliver Schärli. (as)
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HeiQ Materials Ltd.
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich
T +41(0)446 337723, 
F +41(0)446 331883
Internet: www.heiq.ch
e-Mail: info@heiq.ch

Aktienkapital  885 950 CHF, 
20 000 Namenaktien 
zu CHF 5.– (Stimmrechts-
aktien) und 15 719 Na-
menaktien zu CHF 50.–.

Verwaltungsrat Richard Carrick, 
 Emanuele Centonze, 
 Georg Hahnloser, 
 Alexander Hartman, 
 Hampus Thorson
Umsatz 2006 
(geschätzt)  >1 Mio. CHF
Zielumsatz 2011  20. Mio. CHF
Break-even  Ende 2008
Grösste Aktionäre  Management & 

Verwaltungsrat, ZKB, 
Privatinvestoren


