The meeting point in Austria for
Education – Research – Application
• Einleitung
Der gemeinnützige Verein Biotec Area Krems eV. fungiert
primär als Begegnungsplattform der Biotec Unternehmen,
Forschungs- und Bildungseinrichtungen am Standort
Krems an der Donau und ist damit ein wichtiger
Katalysator für Kooperationen, die Nutzung von Synergien
und deren Verwertungen unter den Mitgliedern.
• Ausbildung
An der postgradual ausgerichteten Donau Universität
Krems bestehen insgesamt 15 Universitätsdepartments
für Ausbildung und Forschung mit über 8.500
Studierenden.
Ergänzend dazu bietet die IMC Fachhochschule Krems 27
Studiengänge in den drei Kernbereichen
Wirtschaftswissenschaften, Life Sciences und
Gesundheitswissenschaften für derzeit mehr als 2.400
Studierende an.
Die Karl Landsteiner Privatuniversität bildet auf Basis
eines integrativen und interdisziplinären Lehr- und
Forschungsansatzes eine neue Generation von Ärzten
und Gesundheitswissenschaftern aus aus.
Die Danube Private University ist im Bereich
Zahnmedizinische Ausbildung in Krems an der Donau ein
weiteres Universitätsangebot mit über 500 Studierenden.

• Forschung
Am Bio Science Park Krems befinden sich High-Tech
Unternehmen aus dem Life Science Bereich am Standort
Krems. Darunter befinden sich die zwei Gewebebanken
CTBA (Cells + Tissuebank Austria ) und Allotiss
Gemeinnützige Gewebebank GmbH, sowie die
Unternehmen Arthro Kinetics AG und Fresenius Medical
Care Adsorber Tec GmbH, als auch das
Forschungsinstituts für angewandte Bioanalytik &
Wirkstoffentwicklung. Diese betreiben Forschung und
Entwicklung für neue innovative Produkte und
Therapieverfahren.
• Anwendung
Der wirtschaftliche Erfolg der BioTec Area Krems resultiert
aus einem Umfeld von praxisnahen Bildungs- und
modernen Forschungsstätten in der Umgebung Wiens, das
ergänzt wird durch die Nähe zu Osteuropa, großzügige
Kapitalhilfen und rasche behördliche Zulassungsverfahren.
Weiterhin besteht eine optimale Verkehrsanbindung: zwei
Autobahnen - eine mit direktem Anschluss an den Vienna
International Airport -, Schienenverkehr und ein
Binnenhafen verbinden Krems mit der nahen und fernen
Umgebung. Gründern stehen 6.500 qm modernster Büround Laborräume im Regional- Innovations-Zentrum (RIZ)
und im Biotechnologiezentrum (BTZ) zur Verfügung. Für
mehr Bedarf stehen als Bio Science Park Krems
bezeichnete Flächen im Umfang von 50.000 qm bereit. Zur
Unterstützung bei der dortigen Betriebsansiedlung oder expansion bietet ecoplus. die Wirtschaftsagentur des
Landes Niederösterreich, einen umfassenden Service.

• Lebensqualität
Romantische Flusstäler und artenreiche Auwälder prägen
die Landschaft um die BioTec Area Krems. Die Idylle des
400 m tiefen Donautals weitet sich hier zur ausgedehnten
Auenlandschaft. Mit ihren üppig bewaldeten Hängen gilt die
Wachau als schönste Flusslandschaft Europas. Weinhänge
und Obstgarten ergänzen die Szenerie, die in ihrer
Gesamtheit den UNESCO-Schutz als Weltkulturerbe
genießt. Das Stadtbild ist geprägt von historischen Bauten,
die dazu einladen, das „Hier und Heute“ zu vergessen. Dem
Wein zollt man seinen Tribut in einem der schönsten Klöster
und Kirchen des Landes - dem heutigen Weinstadtmuseum.
Jüngeres bietet Krems dem Besucher in Ausstellungen des
19. und 20. Jahrhunderts in einer der größten Kunsthallen
Österreichs, aber auch im landesweit bekannten
Karikaturmuseum.

• Kontakt
BioTec Area Krems e. V.
BTZ Biotechnologiezentrum Krems
Magnesitstraße
3500 Krems/Austria
T: +43 (0)2732 / 802 324 | F: +43 (0)2732 / 802 323
office@biotce-area-krems.at
www.biotec-area-krems.at

The meeting point in Austria for
Education – Research – Application
• Introduction
The non-profit association Biotec Area Krems eV.
functions primarily as a meeting platform of Biotec
companies, research and educational institutions at the
Krems an der Donau site, making it an important catalyst
for cooperation, the use of synergies and their utilisation
by members.
• Education
There are a total of 15 university departments for
education and research with more than 8500 students at
the post-graduate-focused Danube University Krems.
In addition to this, the IMC University of Applied Sciences
Krems offers 27 degrees in the three core areas of
Economics, Life Sciences and Health Sciences to
currently more than 2400 students.
The Karl Landsteiner Private University is educating a new
generation of physicians and health scientists on the basis
of an integrated and interdisciplinary teaching and
research approach.
The Danube Private University is another university option
in Krems an der Donau in the area of dental education,
with over 500 students.

• Research
At the Bio Science Park Krems, high-tech companies are
located in the life science area at the Krems site. These
include the two tissue banks CTBA (Cells + Tissuebank
Austria) and Allotiss Gemeinnützige Gewebebank GmbH
(Non-profit Tissue Bank), as well as the companies Arthro
Kinetics AG and Fresenius Medical Care Adsorber Tec
GmbH, as well as the Research Institute for Applied
Bioanalysis & Drug Development. They conduct research
and development for new and innovative products and
therapeutic procedures.
• Application
The economic success of the BioTec Area Krems is the
result of an environment of practical education and
advanced research facilities in the vicinity of Vienna, which
is supplemented by its proximity to Eastern Europe,
generous capital support and rapid regulatory approval
processes. Furthermore, there are excellent transportation
connections: two highways - one that goes directly to the
Vienna International Airport, rail connections and an inland
port that connects Krems with the near and distant
surrounding areas. Company founders have access to
6500 square metres of modern office and laboratory space
in the Regional-Innovations-Zentrum (RIZ - Regional
Innovation Centre) and the Biotechnologiezentrum (BTZ Biotechnology Centre). For greater requirements, the Bio
Science Park Krems has designated space totalling
around 50,000 square metres. ecoplus, the business
agency of the province of Lower Austria, offers assistance
with its comprehensive services for local business
settlement and expansion.

• Quality of Life
Romantic river valleys and abundant alluvial forests
dominate the landscape around the BioTec Area Krems.
The idyll of the 400 m deep Danube valley widens here for
extended meadowland. With its lush forested slopes the
Wachau considered the most beautiful river scenery in
Europe. Vineyards and orchard complement the scenery
that is under protection of UNESCO World Heritage. The
cityscape is dominated by historic buildings, inviting all to
forget about "here and now". You can enjoy the local wine
and see the celebration of it in the Weinstadtmuseum.
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Krems offers to the visitors also exhibitions of 19 and 20
century in one of the largest art galleries in Austria, but also
in the nationally known Karikaturmuseum.
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