
 

 

AVA is now HTCycle GmbH 

For more than 10 years, the name AVA has been standing for quality and reliability thanks to long-

standing, intensive research and development. As a pioneer in the field of hydrothermal carbonization 

(HTC) AVA has been offering solutions for the processing of various biomass. 

Today, we are excited to announce that we have changed the name of our company from AVA to 

HTCycle. The new name – HTCycle was chosen to assure a better visibility of our technology and to 

promote our holistic solution to close nutrients’ life cycle, thus contributing enormously to the 

ecosystem balance. With this name we hope to bring a new comprehensive and green approach 

toward the sewage sludge treatment challenges. 

 

“This name change allows us to incorporate HTCycle’s name recognition into our business activities. 

We want to ensure that our name accurately reflects what we do, and exactly the development of 

Hydrothermal Carbonization (HTC) to an industrially and economically usable technology. Our mission 

is to protect the Earth for future generations, improve the environment by protecting resources and 

generating new products.” 

Uwe Kuhnle, CEO of HTCycle and IPI Holding 

 

HTCycle remains a subsidiary of the IPI Holding sharing further the same logo and ideas. IPI holding 

aims to bring the most innovative technologies in renewable energy on the global market and to 

offer products with a high economic and ecological value. 

Our new website is www.htcycle.ag (automatically redirected from www.ava-htc.com). Our office 

location, phone, and fax numbers will remain the same as below (mailing, billing, and shipping 

address): 

 
HTCycle GmbH 
Libnower Landstrasse 1 
17390 Murchin 
T: +49 3971 876 90 0 
F: +49 3971 876 90 5 
 
Follow us on Twitter: https://twitter.com/HTCycle_ag  
Facebook: https://www.facebook.com/HTCycle/  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/htcycle/  
 
  

http://www.htcycle.ag/
https://twitter.com/HTCycle_ag
https://www.facebook.com/HTCycle/
https://www.linkedin.com/company/htcycle/


 

 

AVA ist jetzt HTCycle GmbH 

Seit mehr als 10 Jahren steht der Name AVA für Qualität und Zuverlässigkeit durch langjährige, 

intensive Forschung und Entwicklung. Als Pionier auf dem Gebiet der hydrothermalen Karbonisierung 

(HTC) bietet AVA Lösungen für die Verarbeitung verschiedener Biomasse an. 

Heute freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir den Namen unseres Unternehmens von AVA 

in HTCycle geändert haben. Der neue Name - HTCycle wurde gewählt, um eine bessere Visibilität 

unserer Technologie zu erzielen sowie unser ganzheitliches Lösungskonzept zur Schließung des 

Nährstoffkreislaufs zu fördern. Damit leisten wir einen wertvollen Beitrag zum Gleichgewicht des 

Ökosystems. Mit dieser Namensgebung wollen wir einen neuen, umfassenden und grünen Ansatz für 

die Herausforderungen der Klärschlammbehandlung entwickeln. 

 

"Diese Namensänderung ermöglicht es uns, den Bekanntheitsgrad von HTCycle in unsere 

Geschäftsaktivitäten zu integrieren. Wir wollen sicherstellen, dass unser Name genau das 

widerspiegelt, was wir tun, und genau die Entwicklung der Hydrothermalen Karbonisierung (HTC) zu 

einer industriell und wirtschaftlich nutzbaren Technologie. Unsere Mission ist es, die Erde für zukünftige 

Generationen zu schützen, die Umwelt zu verbessern, indem wir Ressourcen schonen und neue 

Produkte entwickeln." 

Uwe Kuhnle, CEO der HTCycle und der IPI Holding 

 

HTCycle bleibt eine Tochtergesellschaft der IPI Holding und teilt weiterhin das gleiche Logo und die 

gleichen Ideen. Ziel der IPI Holding ist es, die innovativsten Technologien im Bereich der erneuerbaren 

Energien auf den Weltmarkt zu bringen und Produkte mit einem hohen ökonomischen und 

ökologischen Wert anzubieten. 

Unsere neue Website ist www.htcycle.ag (wird automatisch von www.ava-htc.com weitergeleitet). 

Unsere Büro-, Telefon- und Faxnummern bleiben die gleichen wie unten (Post-, Rechnungs- und 

Lieferadresse): 

 

HTCycle GmbH 
Libnower Landstrasse 1 
17390 Murchin 
T: +49 3971 876 90 0 
F: +49 3971 876 90 5 
 
Follow us on Twitter: https://twitter.com/HTCycle_ag  
Facebook: https://www.facebook.com/HTCycle/  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/htcycle/ 

https://twitter.com/HTCycle_ag
https://www.facebook.com/HTCycle/
https://www.linkedin.com/company/htcycle/

