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Tröpfchenbewässerung bewässert, einer Technologie, die in Pionierarbeit von Netafim 
entwickelt wurde und die drastisch die Wasser-, Energie- und Arbeitsproduktivität verbessert. 

„Global werden siebzig Prozent unserer begrenzten Süßwasservorräte zur Bewässerung 
verwendet, und mit der schnell wachsenden Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten 
besteht eine dringende Notwendigkeit, die Wasserproduktivität zu verbessern. Netafims 
bemerkenswerte Leistungen, mit denen das Unternehmen Landwirten auf der ganzen Welt 
hilft, „mehr mit weniger wachsen zu lassen“, tragen direkt zu einer Welt mit sichereren 
Wasser- und Nahrungsvorräten bei“, sagte ein Vertreter des Komitees für SIWA in seiner 
Ansprache. 

Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung und laden Sie Ressourcen herunter unter: 
http://www.siwi.org/siwa2013 

Quelle: Stockholm International Water Institute 

Für weitere Informationen und Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Britt-Louise 
Andersson, SIWI, +46-8-121-360-30, britt-louise.andersson@siwi.org 

 

Über den Stockholm Water Prize 

Der Stockholm Water Prize ist eine globale Auszeichnung für hervorragende Beiträge für die 
nachhaltige Sicherung und Nutzung der weltweiten Wasserresourcen. Er wird jährlich vom 
Stockholm International Water Institute verliehen. Schirmherr des Preises ist Seine Majestät 
König Carl XVI. Gustaf von Schweden, welcher den Preis am 5.September im Rahmen der 
World Water Week in Stockholm überreichen wird.  Der Preisträger erhält 150.000 US-
Dollar und eine eigens dafür vom Glaswerk Orrefors entworfene und produzierte 
Kristallskulptur 

 

Über den Stockholm Industry Water Award 

Der Stockholm Industry Water Award würdigt Beiträge des Wirtschaftssektors zum 
nachhaltigen Wassermanagement. Er wird vergebenen, um verbesserte Leistungen im 
Produktionsprozess, neue Produkte und Managementlösungen sowie einen innovativen 
Ansatz an Technologien für Wasser- und Abwasserverarbeitung, die alle zusammen zur 
Lösung der weltweiten Wassersituation beitragen, anzuerkennen: Ins Leben gerufen wurde 
der Preis im Jahr 2000 vom Internationalen Wasserinstitut Stockholm (Stockholm 
International Water Institute) in Zusammenarbeit mit der Königlich Schwedischen Akademie 
der Ingenieurswissenschaften (Royal Swedish Academy of Engineering Sciences) und dem 
Weltwirtschaftsrat für Nachhaltige Entwicklung (World Business Council for Sustainable 
Development). Nominierungen für die Auszeichnung in 2013 können bis zum 1. November 
2013 eingereicht werden. http://www.siwi.org/siwa 

 

 

 


