






Klimawandel, Rohstoffe, die zur Neige gehen, Konflikte um Erdöl – Themen un-
serer Zeit. 

Die Silicon Fire AG diskutiert nicht nur, sie sucht Lösungen – und hat sie mit dem 
umweltfreundlichen Kraftstoff Hydrogen-Methanol gefunden.



Climate change, decline of fossile fuels, conflicts on resources – these are the 
most discussed topics of our time. 

But while others discuss, Swiss company Silicon Fire is looking for new and  
sustainable ways – and has found the answer in the eco-friendly fuel Hydro-
gen-Methanol. 



Die schlichte Formel hinter der Innovation: Regenerativer Strom + Wasser 
(Wasserstoff) + CO2 (aus industriellen Emissionen) = Silicon Fire (Hydrogen-
Methanol).  

Der Clou: Klimaschädliches Kohlendioxid aus der Industrie  wird bei der Pro-
duktion einem sinnvollen Zweck zugeführt und muss so nicht teuer entsorgt 
werden. Bei der Verbrennung des Wasserstoff-Methanols entsteht als Abfall-
produkt Wasser - eine saubere Sache.



The simple formula for a clear conscience: electricity from renewable ener-
gy + carbon dioxide (from industrial emissions) + Hydrogen (from water) = 
Hydrogen-Methanol. 

Carbon dioxide from industrial emissions is used for the production of Silicon 
Fire Hydrogen-Methanol and is thus recycled for a meaningful purpose. The 
fuel leaves a drastically reduced carbon footprint. Hydrogen-Methanol is nearly 
carbon dioxide neutral. Upon combustion, the residue is mostly water.



Vorteile von Methanol gegenüber konventionellen Kraftstoffen:
• Unabhängig von Öl und Gas
• Leistungsfähiger Kraftstoff
• Herstellung aus erneuerbaren Energien und Verwertung des Klimagases CO2

• Saubere Verbrennung
• Verwendung von konventionellen Motoren ist mit nur wenigen Umbauten     
   möglich
• Keine Umweltschäden, z.B. bei Havarie 



Advantages of methanol over conventional fuel:
• Independent of oil and gas resources
• Powerful (high-capacity) fuel
• Fabricated by the use of renewable energy and climate-gas CO2

• Clean combustion
• Only few modifications  are necessary to convert a conventional motor for  
   use of methanol
• No environmental contamination e.g. in case of average



Nicht nur die umweltneutrale Herstellung, auch 
die Produktionsweise ist revolutionär: Hydrogen-
Methanol wird in einer mobilen Raffinerie, der 
Silicon Fire Mobilstation, produziert. 

So kommt der Kraftstoff direkt zum Konsumen-
ten, lange Transportwege fallen weg. Ab der 
kommenden Saison wird die Mobilstation am 
Vierwaldstätter See aufgebaut. 

Dann können sich alle Interessierten selbst da-
von überzeugen, wie viel Spaß Umweltschutz 
machen kann.



Not only the fuel is revolutionary – the method of 
production is unique, too. Hydrogen-Methanol is 
produced in mobile refineries, Silicon Fire Mobile 
Stations. 

Thus, it is the fuel coming to the consumer and 
not the other way round. No more emissions for 
transportation are necessary. 

The Mobile Station will be installed at Lake  
Lucerne in spring. Everybody is welcome to find 
out, how much fun environmentalism can be.



Wie gut sich Umweltschutz und Fahrspaß vereinbaren lassen, demonstriert die 
Silicon Fire Formula Clean auf dem Vierwaldstätter See in der Schweiz. 

Drei Dymax_Power 5.45 der deutschen Werft FellerYachting sind am Hotel  
Graziella (www.graziella.ch) stationiert und stehen dort für Probefahrten be-
reit. Sie fahren zu 100 Prozent mit Hydrogen-Methanol – und erreichen damit 
über 40 kn.



Silicon Fire Formula Clean demonstrates the fun symbiosis of a green consci-
ence and driving pleasure. 

Three Dymax_Power 5.45 boats of German yard FellerYachting are stationary 
at Hotel Graziella (www.graziella.ch) at Lake Lucerne in Switzerland, ready 
for test-drives anytime. The boats are driven by 100 % Hydrogen-Methanol, 
gaining speed over 40 kn.
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