
 

 
 

1. Warum baut NEOM OXAGON auf? 
 
Die Industrielandschaft verändert sich stetig – und in neuen Umgebungen brauchen Unternehmen 
auch neue Möglichkeiten, um zu florieren. Allerdings bieten nur sehr wenige globale Zentren die dazu 
passenden Bedingungen: Bedingungen, die Innovation und schnelles Wachstum wirklich fördern. 
 
OXAGON ist anders. OXAGON wurde speziell dafür konzipiert, die richtigen industriellen, 
Infrastruktur-, Umwelt- und gesetzlichen Rahmenbedingungen zum geschäftlichen Erfolg zu schaffen. 
Diese Industriestadt liegt an einer strategisch äußerst günstigen Position in unmittelbarer Nähe des 
Suezkanals, einem Tor zum internationalen Handel, und überzeugt nicht zuletzt durch einen 
automatisierten Hafen mit vollständig integrierter Lieferkette. 
 
OXAGON schafft die Grundlagen für fortschrittliche Branchen – von nachhaltigen Energien über 
Lebensmittelerzeugung bis hin zu digitaler Produktion –, die es zur Präsentation ihrer innovativen 
Struktur, zum Gewinnen neuer Kunden und zur Erschließung neuer Märkte dringend braucht. Ein 
ideales Umfeld für Unternehmensleiter mit transformativen Ideen, an dem ihnen keine Grenzen 
gesetzt sind. 
 
 
2. Wie gestaltet OXAGON die Zukunft mit Technologie neu? 
 
OXAGON vereint die intelligenten Ressourcen des „Industrie 4.0“-Ansatzes mit echter 
Kreislaufwirtschaft und bietet Unternehmen damit einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil. 
 
Moderne Produktionslösungen, die auf aktuellster Digitaltechnik, neuartigen Verfahren und Mensch-
Maschine-Innovationen beruhen, sorgen für weniger Abfall und geringere Kosten und gleichzeitig für 
bessere Effizienz und praxisorientierte Innovationsförderung. Dazu zählen das Internet der Dinge 
(IdD/IoT), Künstliche Intelligenz (KI), 3D-Druck, modernste Robotik, gemischte und virtuelle Realität, 
intelligente Logistik sowie Drohnen. 
 
Diese Eigenschaften zeichnen die Industrie der nächsten Generation aus – und unsere 
Fertigungsstätten der Zukunft sind schon jetzt für die Produkte der Zukunft gerüstet. Umweltfreundlich 
und nachhaltig. 
 
 
3. Wie ist es möglich, OXAGON zu 100 % mit sauberer Energie zu versorgen? 
 
Im Gegensatz zu den meisten anderen Industriezentren wurde OXAGON von Anfang an auf 
Nachhaltigkeit ausgelegt. Das bedeutet, dass der Energiebedarf aus unterschiedlichen erneuerbaren 
Energiequellen und Speicherlösungen gedeckt werden kann, unter anderem durch Solar- und 
Windkraft, Wasserstoff (mit einer der weltweit größten Wasserstoffgewinnungsanlagen) sowie 
hydroelektrische Energie. 
 
Saubere und kostengünstige Energie bildet allerdings nur einen Teil unserer 
Nachhaltigkeitsgrundlagen. Das Energiesystem ohne Kohlenstoffausstoß trägt auch deutlich zum 
Ausbau der abfallfreien Kreislaufwirtschaft von OXAGON bei. Obendrein  
entsteht mit OXAGON die größte autofreie Stadt der Welt, in der ein ultraeffizientes Schienennetz und 
autonome Transportmöglichkeiten den gesamten Beförderungsbedarf optimal decken. 



 

 
Darüber hinaus bietet OXAGON einen eigenen Beratungsservice, der Unternehmen tatkräftig dabei 
unterstützt, sämtliche kreislaufwirtschaftlichen Vorteile voll auszuschöpfen. 
 
 
4. Wie entwickelt OXAGON eine „Meeresökonomie“? 
 
OXAGON rühmt sich, das größte schwimmende Bauwerk der Welt zu sein – ein Vielzweckbereich, 
der schon sehr bald zum Zentrum der Meeresökonomie NEOMs aufsteigen wird. Unser Ziel besteht 
in der nachhaltigen Nutzung wertvoller Meeresressourcen zur Förderung des Wirtschaftswachstums, 
ohne die empfindlichen Ökosysteme der Meere zu beeinträchtigen. 
 
OXAGON minimiert die Industrieansiedlung auf dem Land und schafft stattdessen nachhaltige 
Produktionsmöglichkeiten in vom Klimawandel betroffenen Küstengebieten. Auch dies ist ein fester 
Forschungsbestandteil unseres nachhaltigen Entwicklungsprojektes. 
 
 
5. Wann werden die ersten Bewohner in OXAGON leben und arbeiten können? 
 
Schon heute leben hunderte NEOM-Mitarbeiter in OXAGON. Im Laufe des Jahres 2024 sollten wir 
unsere erste „richtige“ Wohn- und Arbeitsgemeinschaft, und damit auch permanente Bewohner, in 
gänzlich neuen, sehr attraktiven Häusern und Appartments begrüßen können. 
 
Unsere Bewohner werden sehr kurze Pendelstrecken und einen einzigartigen Lebensstandard 
genießen; unter anderem dank autonomer Beförderung, ausgezeichneten Schulen und einer 
erstklassigen Gesundheitsversorgung. Unsere wunderschöne Berglandschaft ist nur wenige 
Gehminuten entfernt. 
 
OXAGON definiert ein angenehmes Stadtleben von Grund auf neu. Beispielsweise werden 
Lebensmittel von Robotern frei Haus geliefert, auch das erfreuliche Klima mit Temperaturen, die rund 
10 °C unter den Temperaturen der restlichen Region liegen, lädt förmlich zu Aktivitäten Draußen ein. 
 
 
6. Was macht OXAGON so einzigartig? 
 
Bei den meisten Städten gibt es Entwicklungsziele für die Zukunft. OXAGON verfügt jedoch bereits 
über zahlreiche Vorzüge – angesiedelte Industrien, erneuerbare und saubere Energiequellen, 
nachhaltige Systeme, fortschrittliche Technologieplattformen und erstklassige Annehmlichkeiten und 
Dienstleistungen für die Bewohner. 
 
Inmitten einer zauberhaften Meeres- und Berglandschaft zeigt sich OXAGON nicht nur als einmalige 
Industriestadt, sondern auch als lebenswertes Zuhause im Einklang mit der Natur. 
 
OXAGONs Bewohner werden in einer atemberaubenden futuristischen Stadt leben und arbeiten, die 
acht Besonderheiten zu bieten hat: 
 
1. Ein Tor zum weltweiten Handel. 
2. Den automatisierten Hafen mit integrierter Lieferkette der nächsten Generation. 
3. Einzigartige wirtschaftsjuristische Rahmenbedingungen. 
4. 100 % saubere Energie. 
5. Ein eigenes Zentrum für Forschung und Innovation. 
6. Impulsgeber fortschrittlicher, transformativer Branchen. 
7. Ausgezeichnetes Investorenbetreuungscenter für eine florierende Geschäftsentwicklung. 
8. Ein außergewöhnlicher Lebensstandard mit herausragenden Leistungen. 
 
OXAGON ist ein Ort für beispiellose geschäftliche Chancen und eine ausgezeichnete Lebensqualität 
– und wird bald die Heimat einiger der zukunftsorientiertesten Führungskräfte und Unternehmen der 
Welt sein. 


