
 

 

Everfuel wird neues Mitglied bei HyCologne  

Köln/Hürth, Deutschland, 05. Mai 2022 - Auf der heutigen Mitgliederversammlung von HyCologne 

e. V. wurde die Everfuel GmbH als neues Mitglied vorgestellt.  

Mit dem Beitritt zu HyCologne e. V. stärkt und erweitert die Everfuel GmbH ihr Netzwerk in der 

Region Rheinland. Die Region bietet aufgrund der vielen Industrie- und Gewerbebetriebe sowie 

Hochschul- und Forschungseinrichtungen und der Bereitschaft zum Übergang von einer fossilen 

zu einer nachhaltigen Wirtschaft ein großes Potenzial für grünen Wasserstoff. 

HyCologne - Wasserstoff Region Rheinland e.V. vernetzt ca. 50 Akteure aus Politik, Industrie und 

Forschung. Allen gemein ist die Überzeugung, dass Wasserstoff ein unverzichtbarer Energieträger 

zur Erreichung der Klimaschutzziele ist. Seit 2007 bündelt das Netzwerk seine vielfältigen 

Kompetenzen, um die Marktreife und Wirtschaftlichkeit der Wasserstofftechnologie in der 

Rheinischen Region massiv zu verbessern und großskalige Projekte zu realisieren. 

"Wir freuen uns, diesem umfangreichen Netzwerk beizutreten und sind gespannt auf interessante 

Diskussionen und Wissensaustausch. Wir sind sicher, dass wir mit unserer Erfahrung im Bereich 

grüner Wasserstoff und Wasserstoffinfrastruktur zur weiteren Etablierung von grünem Wasserstoff 

in der Rheinischen Region und darüber hinaus beitragen können", sagt Jacob Krogsgaard, CEO 

von Everfuel. "Ich kenne HyCologne und die handelnden Personen bereits seit mehr als 10 Jahren 

und freue mich darauf, Everfuel in diesem ambitionierten Netzwerk zu vertreten. HyCologne war 

immer ein Wegbereiter für Wasserstoffprojekte in der Region und ein wichtiger Partner. Gerne 

leisten wir unseren Beitrag, um Wasserstoff weiter zu etablieren", ergänzt Jens Conrad, Business 

Development Manager bei Everfuel verantwortlich für den deutschen Markt.  

"Wir freuen uns, dass Everfuel unserem aktiven und erfolgreichen Wasserstoff-Netzwerk beitritt! 

Für die Dekarbonisierung von Mobilität, Industrie, und unserer Kommunen brauchen wir grünen 

Wasserstoff als Ersatz für fossile Brennstoffe. Der Ansatz und die Expertise von Everfuel werden 

uns hoffentlich dabei helfen, unsere Ziele in der Rheinischen Region und darüber hinaus zu 

erreichen", sagt Dr. Albrecht Möllmann, Vorsitzender von HyCologne e. V. 
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Über Everfuel | www.everfuel.com 

Everfuel macht grünen Wasserstoff für emissionsfreie Mobilität in ganz Europa kommerziell verfügbar und bietet 

wettbewerbsfähige Komplettlösungen für die Wasserstoffversorgung und -betankung an. Wir sind Eigentümer und 

Betreiber einer grünen Wasserstoffinfrastruktur und arbeiten mit Fahrzeugherstellern zusammen, um die gesamte 

Wasserstoff-Wertschöpfungskette zu verbinden und Unternehmenskunden im mit Wasserstoff zu versorgen. Grüner 

Wasserstoff ist ein 100 % sauberer Kraftstoff aus erneuerbaren Energien und der Schlüssel zur Elektrifizierung des 
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Verkehrssektors in Europa und zu einer nachhaltigen Zukunft. Wir sind ein junges, ehrgeiziges Unternehmen mit 

Hauptsitz in Herning, Dänemark, das in Norwegen, Dänemark, Schweden, den Niederlanden, Deutschland und Belgien 

tätig ist und plant, in ganz Europa zu wachsen. Everfuel ist an der Euronext Growth in Oslo unter dem Kürzel EFUEL 

notiert. 

Über HyCologne – Wasserstoff Region Rheinland e.V. | https://www.hycologne.de 

Unter dem Dach von HyCologne – Wasserstoff Region Rheinland e. V.  haben sich starke Partner zusammengeschlossen, 

die überwiegend, aber nicht ausschließlich in der Region Köln/ Rhein-land angesiedelt sind. 

Ziel des Vereins ist der Aufbau eines Wasserstoff-Clusters, um damit die Region, aber auch die deutschen und 

europäischen Aktivitäten zum Aufbau der Elektromobilität durch die Nutzung von Wasserstoff zu stärken. 

Die Verbindung aus Chemieindustrie mit ihren vorhandenen Wasserstoffressourcen und den wirtschaftlichen 

Gegebenheiten der Metropolregion Köln / Rheinland bietet zahlreiche Chancen für neue Ideen und Märkte. HyCologne e. 

V. sieht sich als Innovations-Netzwerk, das die Einführung von Wasserstoff als Energieträger entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette regional unterstützt und vorantreibt. Es ist offen für weitere Partner mit komplementären 

Kompetenzen. 

 


