
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Tiroltage des Europäischen Forums Alpbach haben sich in den vergangenen Jahren zum Treffpunkt 
und Schaufenster der Innovations- und Forschungslandschaft der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino 
entwickelt. Die Tiroltage 2022, die vom 20.–21. August in Alpbach stattfinden, stehen gemäß dem 
Überthema des Europäischen Forum Alpbach ganz im Zeichen von „Gesundheit und Life Sciences“. 

 
Gleichzeitig werden bei den diesjährigen Tiroltagen zum fünften Mal Unternehmer:innen, 
Erfinder:innen und Entwickler:innen der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino eingeladen, ihre 
innovativen Produkte, Prozesse und Dienstleistungen einzureichen (Projektideen allein genügen nicht). 
Eine hochrangige Jury unter der Leitung von Josef Margreiter, Geschäftsführer der Lebensraum Tirol 
Holding GmbH, wählt die besten Projekte aus. Die Innovator:innen werden nach Alpbach eingeladen, 
ihre Arbeiten vorzustellen und sich mit renommierten Wissenschaftler:innen und politischen 
Verantwortungsträger:innen direkt auszutauschen. Eine hochwertige Öffentlichkeitsarbeit ist 
inkludiert. 

Preise: 

1. Platz: 10.000 Euro 
2. Platz: 7.500 Euro 
3. Platz: 6.000 Euro 
Der Preis umfasst ein gemeinsames Coaching der Standortagenturen im Wert 
von EUR 5.000 pro Gewinner. Der restliche Betrag wird in bar ausbezahlt. 

 
Einreichungen von Produkt-, Prozess- oder Dienstleistungsinnovationen im Bereich „Gesundheit und 
Life Sciences (Vorsorge, Diagnostik, Therapie etc.)“ sind in folgenden Kategorien möglich: 
•  Biotechnologie, Pharma 
•  Lebensmitteltechnologie und gesunde Ernährung 
•  Digital Health, Medizintechnik 

 
Zielgruppe: Unternehmer:innen und Mitarbeiter:innen (z.B. Erfinder:innen, Entwickler:innen, 

Projektleiter:innen), die Produkt-, Prozess- oder Dienstleistungsinnovation im 
Bereich „Gesundheit und Life Sciences“ konzipiert und/oder umgesetzt haben 
und entweder 

 
• in einem Unternehmen in der Europaregion oder 

• aus der Europaregion stammend in einem Unternehmen weltweit tätig sind. 

Le Giornate del Tirolo del Forum Europeo Alpbach sono diventate, negli ultimi anni, una vetrina e un 
momento d’incontro per il mondo dell’innovazione e della ricerca dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. 
Le Giornate del Tirolo, che quest’anno si terranno dal 20 al 21 agosto ad Alpbach, sono dedicate al 
tema “Salute e Life Sciences” che sarà anche il tema centrale del Forum Europeo Alpbach 2022.  

 
In occasione delle Giornate del Tirolo 2022 imprenditori, inventori e sviluppatori provenienti da tutti i 
territori dell’Euregio Tirolo-Alto Adige Trentino sono invitati a concorrere con i propri prodotti, processi 
o servizi innovativi. Si ricorda che in questa occasione non bastano solamente le idee di progetto. Una 
giuria d’eccezione presieduta da Josef Margreiter, Amministratore Delegato di Lebensraum Tirol Hol- 
ding GmbH, sceglierà i progetti migliori. I vincitori saranno invitati ad Alpbach per presentare i propri 
lavori e confrontarsi personalmente con importanti scienziati e rappresentanti politici. È prevista un’alta 
copertura mediatica. 

 
Premi: 

1° posto: 10.000 euro 
2° posto: 7.500 euro 
3° posto: 6.000 euro 
Il premio comprende un coaching congiunto delle agenzie di sviluppo del valore 
di 5.000 euro per vincitore. L’importo rimanente sarà pagato in contanti. 

 
Presentazioni di prodotti, processi o servizi nell’ambito “Salute e Life Sciences (prevenzione, 
diagnostica, terapia, ecc.)” sono possibili nelle seguenti categorie: 
• Biotecnologia, Prodotti farmaceutici 
• Tecnologia alimentare e alimentazione sana 
• Salute digitale, tecnologia medica 

 
Target: Imprenditori e collaboratori (es. inventori, sviluppatori, gestori di progetto) che hanno 

concepito e/o applicato innovazioni di prodotti, processi o servizi innovativi nell’ambito 
“Salute e Life Sciences” e 

 
 

• lavorano presso un’impresa presente sul territorio dell’Euregio oppure 

• lavorano presso un’impresa del resto del mondo ma provengono dal territorio 
dell’Euregio. 
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Ablauf: 
 

Phase 1: 
Schriftliche Einreichung (Online-Formular Deutsch oder 
Italienisch) bis zum 31. Mai 2022. Der fachliche Beirat 
(Jury) setzt sich aus sechs Fachexpert:innen zusammen 
und lädt 9 Einreicher:innen zur Phase 2 ein. 
 

 
Phase 2: 
Vorstellung und Verteidigung des Projektes beim 
Innovationsarbeitskreis der Tiroltage im Rahmen des 
Europäischen Forums Alpbach am Samstag, 
20. August 2022, 14:00 bis 18:00 Uhr (in deutscher 
oder italienischer Sprache; Simultanübersetzung 
vorhanden). Den Finalist:innen wird die Anreise nach 
Alpbach sowie 1 Nacht Aufenthalt in Alpbach erstattet. 

 
Die Bewertung der Arbeiten in Phase 2 erfolgt 
durch den fachlichen Beirat unter Berücksichtigung 
der Kurzfassung (50%) sowie des Vortrags und der 
Diskussion beim Innovationsarbeitskreis (50%). 

 
 

Prämierung: 
Auszeichnung des Siegers / der Siegerin im Zuge der 
Plenarveranstaltung am Tiroltag, 21. August 2022, 
10:00–13:00 Uhr. 

Svolgimento: 
 

1° fase: 
Invio della presentazione scritta (modulo online in  
italiano o tedesco) entro il 31 maggio 2022. 
I nove candidati scelti verranno invitati alla seconda 
fase di i selezione da una giuria di esperti, composta da sei 
persone. 

 
2° fase: 
Presentazione e discussione del progetto di fronte al 
gruppo di lavoro innovazione delle Giornate del Tirolo 
in occasione del Forum Europeo di Alpbach, sabato 
20 agosto 2022 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (in 
lingua tedesca o italiana con traduzione simultanea). 
Ai finalisti verranno rimborsate le spese del viaggio per   
Alpbach nonché una notte di pernottamento in loco. 

 
La giuria valuterà i lavori nel corso della seconda fase, 
prendendo in considerazione la presentazione scritta 
(50% del voto finale), la relazione e la discussione 
di fronte al gruppo di lavoro d’innovazione (50% del 
voto finale). 

 
Premiazione: 
Premiazione del vincitore o della vincitrice si terrà il 
21 agosto 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, nel 
corso   della seduta plenaria delle Giornate del 
Tirolo. 

 
 
 

Einreichung/ Presentazione: 
www.euregio.info/innovation 

 
Kontakt für Rückfragen/ Contatto per chiarimenti: 
Silvia Ramoser  
EVTZ Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino/ GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino  
Tel.: +43 512 508 2352 
Tel.: +39 0471 406 347 
silvia.ramoser@euregio.info 
www.euregio.info/innovation 
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