
Viessmann Refrigeration Solutions und Noyes Technologies
kooperieren bei der Entwicklung einer innovativen, kostengünstigen
und modularen Nano-Lagerlösung zur Revolutionierung des
Quick-Commerce-Marktes

● Noyes Technologies, erster Anbieter von vollautomatisierten, hochflexiblen
Nano-Lagersystemen für urbane Anwendungen, schafft bahnbrechenden
Kundenmehrwert durch modulare Kühllösung als Add-on für den NoyesStorage.

● Viessmann Refrigeration Solutions, einer der führenden Anbieter von
nachhaltigen gewerblichen Kühllösungen, treibt die Entwicklung der Kältetechnik
des Systems voran.

● Die innovative Kühllösung steigert Betriebseffizienz bei gleichzeitiger
Gewährleistung der Lebensmittelhaltbarkeit/-sicherheit.

Mainz/München, 12. April 2022 – Die Viessmann Refrigeration Solutions GmbH, einer der
weltweit führenden Anbieter für gewerbliche Kühllösungen, und Noyes Technologies GmbH,
Anbieter des ersten automatisierten und hochflexiblen Nano-Lagersystems (NoyesStorage),
kooperieren bei der Entwicklung eines innovativen, modularen und vollautomatischen
Kühlsystems für den NoyesStorage. Die Lagerung von Produkten, mit hochkomplexen
Anforderungen an Hygiene und Temperatur, wird durch die Kühllösung erheblich vereinfacht.
Das integrierte Angebot wird voraussichtlich ab 2023 verfügbar sein und legt den Grundstein für
eine langfristige Partnerschaft beider Unternehmen.

Noyes Technologies entwickelt mit dem NoyesStorage eine kompakte und modulare
Lagerlösung für kleinere, typischerweise innerstädtische Lagerräume. Insbesondere im
Q-Commerce gilt dieses Angebot als bahnbrechend, um die differenzierte Lagerung von
verschiedenen Produkten auf engstem Raum sicherzustellen. Die strengen Vorschriften für die
Lagerung von Lebensmitteln stellen die Lieferanten regelmäßig vor große Herausforderungen.
Das richtige Kühlsystem ist dabei entscheidend: die Kühlkette muss durchgängig gewährleistet
sein, leicht verderbliche Produkte wie Frischfleisch und Milchprodukte müssen fortlaufend auf
das Mindesthaltbarkeitsdatum hin überprüft werden und Lagertemperaturen für einzelne
Einheiten müssen dabei individuell festgelegt werden. Lagerungsumgebungen müssen für die
einzelnen Produktgruppen aufrechterhalten werden. Aufgrund hoher Mieten im urbanen Raum
müssen Lagersysteme zugleich so platzsparend wie möglich konfiguriert werden können.

Marco Prüglmeier, Mitgründer und CEO von Noyes, sagt: „Bisher gibt es keine Lösung auf dem
Markt, um verschiedene Produkte mit unterschiedlichen Temperaturanforderungen auf engem
Raum energieeffizient und flexibel zu lagern. Durch die Partnerschaft mit Viessmann entwickelt
Noyes Technologies nun ein zukunftsweisendes System mit messbarem Mehrwert für die



Kunden. Wir sind stolz darauf, einen Marktführer wie Viessmann an unserer Seite zu haben, um
gemeinsam die Logistik der Zukunft zu gestalten.“

Frank Winters, CEO von Viessmann Refrigeration Solutions, kommentiert: „Wir sind stolz
darauf, ein so innovatives Unternehmen wie Noyes mit seiner umfassenden Expertise in der
Robotik als Partner zu haben. Dieses Know-how, kombiniert mit dem digitalen, nachhaltigen
und integrierten Lösungsangebot von Viessmann, schafft insbesondere für die urbane Logistik
ein zukunftsweisendes Angebot. Sowohl die traditionellen Einzelhändler als auch die
Quick-Commerce-Unternehmen sind herzlich eingeladen, zu einem revolutionären neuen
Ökosystem beizutragen, das Lebensmittel sicher zu den Menschen bringt.“

Das innovative Kühlsystem, das die umfassende Expertise von Viessmann in der Kältetechnik
mit der automatisierten Lagerlösung von Noyes kombiniert, löst die genannten
Herausforderungen. Je nach Anforderung des Kunden ermöglicht das modulare Design eine
passgenaue und individuelle Zusammenstellung des Lagersystems. Dies garantiert gleichzeitig
eine maximale Ausnutzung der Raumeffizienz. Durch die Nutzung natürlicher Kältemittel und
der Gewährleistung der Energieoptimierung, orientiert sich das automatisierte
Nano-Lagersystem in der Entwicklung an höchsten ökologischen Standards.

Über Noyes
Noyes Technologies wurde 2021 von Marco Prüglmeier und Aaron Spiegelburg gegründet. Das
Start-up bietet die erste vollautomatische und hochflexible robotergestützte Nanolagerlösung,
den sogenannten NoyesStorage, speziell für den urbanen Gebrauch auf dem Markt an. Die
Noyes-Lösung bedient damit ein breites Spektrum an Anwendungsbereichen und schafft die
Grundlage für eine moderne und zukunftsträchtige urbane Logistik, um den wachsenden
Herausforderungen des dynamischen und sprunghaften Konsumverhaltens zu begegnen.
Für weitere Informationen besuchen Sie Noyes Tech auf ihrer Website, LinkedIn oder Instagram

Über Viessmann
Die Viessmann Group ist einer der international führenden Hersteller von Klima- und
Kältelösungen. Das Familienunternehmen wurde 1917 gegründet, beschäftigt 12.750
Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro.
Der Unternehmensbereich Viessmann Kühllösungen beschäftigt in Europa fast 1.500
Kältefachleute. Die Produkte werden in Viessmann Werken in Deutschland und Finnland
hergestellt und sind in 20 Ländern durch lokale Vertriebsgesellschaften vertreten, die durch ein
umfangreiches Netz von Partnerfirmen unterstützt werden.
kuehlen.viessmann.de
Viessmann.family

https://www.noyes-tech.com/
https://kuehlen.viessmann.de/
https://www.viessmann.family/de
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