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»Innovationen
früher und schneller
umsetzen«

Innovation ist die Basis für wirtschaftlichen Erfolg, gerade in unserer schnelllebigen
Zeit mit ihren immer kürzeren Innovationszyklen. Grund genug für die Stadt Reutlingen,
den INNOPORT Reutlingen zu gründen.
Seit 1. Oktober 2020 sorgt das Innovationszentrum auf dem ehemaligen Betz-Areal für
neue Impulse für die regionale Wirtschaft.

E

r ist die Keimzelle für den neuen Industriepark
RT_UNLIMITED: der INNOPORT Reutlingen.
Hier, auf dem ehemaligen Willi Betz-Gelände, entsteht ein
zwölf Hektar großes Areal der Zukunft für Industrie 4.0 und
digitale Transformation, für smarte Produktion und Anwendungen im Bereich künstliche Intelligenz.
Mit dem INNOPORT verbindet die Stadt Reutlingen klare
Ziele: Sie will für aufstrebende Unternehmen einen Ort der
Begegnung, Kooperation, Innovation und Gründung schaffen. Startups sowie kleinere und mittlere Unternehmen sollen hier die Chance bekommen, ihre Potenziale optimal zu
aktivieren. Sie sollen in die Lage versetzt werden, Innovationen früher und schneller umzusetzen und sich an neue Rahmenbedingungen anzupassen.Von der Ideenfindung bis hin
zur industriellen Produktion. Dazu stehen ihnen auf rund
tausend Quadratmetern Workshop- und Veranstaltungsräume sowie ein voll ausgerüsteter MakerSpace plus ein Fablab
zur Verfügung.
Im frei zugänglichen Bereich gibt es mit dem SPACEPORT
eine kleine Gastronomie, in der nicht nur die Nutzer des
INNOPORT bewirtet werden, sondern ab 9. November
jeder willkommen ist – »für Antrieb, der einfach schmeckt«.
Text: Katrin Hemminger www.innoport-reutlingen.de

Create. Future. Together.
Innovation is the basis for economic success, particularly in our
fast-moving age with its ever shorter innovation cycles. Reason
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enough for the city of Reutlingen to establish the INNOPORT Reutlingen. On October 1st, 2020 the regional innovation centre has commenced operations.
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