
aw
s 

K
re

a
ti

vw
ir

ts
c
h

a
ft

aws Kreativwirtschaft

Geförderte Projekte

2013/14
Weitere Informationen zur aws Kreativwirtschaft:

T  +43 1 501 75 – 0

E  kreativwirtschaft@awsg.at

www.awsg.at/kreativwirtschaft

Kreativwirtschaft konsequent fördern

aws Kreativwirtschaft ist Teil von „evolve“, der Strategie des Bundesministeriums 

für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft zur Förderung kreativwirtschaftsbasierter 

Innovationen. aws Kreativwirtschaft ist das bundesweite Förderungsprogramm für 

die Kreativwirtschaft. Zur Unterstützung von Unternehmen der Kreativwirtschaft 

und zur Erhöhung der Bedeutung kreativer Leistungen in der Wirtschaft erstreckt 

sich das Angebot von finanzieller Förderung über Aus- und Weiterbildungsangebote 

bis hin zu zielgerichteten Awareness-Maßnahmen. 
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Potenzial

Die Katalysatoren: Innovationskraft, 
Flexibilität, interdisziplinäre Arbeits- 
formen und frühe Antizipation von 
gesellschaftlichen Veränderungen.  
Das Resultat: steigende Wachs- 
tumszahlen, hohe Wertschöpfung  
und überdurchschnittlich großes 
Entwicklungspotenzial.

Kreativ-

wirtschaft



8 
| 9

aws Kreativwirtschaft unter- 
stützt mit monetären Förderung- 
en, Aus- und Weiterbildungs- 
programmen und arbeitet  
gezielt an der Verstärkung der  
öffentlichen Wahrnehmung.

GrafikDesign

Architektur

Audiovision und Film/Filmverwertung

Werbewirtschaft

Musikwirtschaft und -verwertung 

Medien- und Verlagswesen

Multimedia/Spiele

Mode

Kunstmarkt

aws Kreativwirtschaft
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aws impulse XS

aws impulse XL

aws Kreativwirtschaftsscheck

Zuschüsse für Innovationsvorhaben 
im Kontext der Kreativwirtschaft

aws impulse Trainings

aws impulse Lectures 
Trainings for creative entrepreneurs

Weiterbildung zur Stärkung der Kompetenzen von Unternehmerinnen und 
Unternehmer in der Kreativwirtschaft 
Reality Check – Fragen zur Gründung, Business Modell Canvas, Kreativprojekte 
„durchrechnen“, Marken-, Design-, Internet-, Urheberrechts-Workshop für die Kreativ-
wirtschaft, Kreativität und E-Commerce, Strategien zur Vernetzung im digitalen Raum –  
Crowdfunding und Community, Portfolio Coaching, Visuell denken und Ideen visualisieren, 
Kommunikation – Rhetorik – Präsentation, Pitch Essentials, International präsent sein, etc.

aws Kreativwirtschaft Awareness

aws Kreativwirtschaft leistet durch gezielte Aktivitäten einen wesentlichen Beitrag, 
um das Bewusstsein um den Wert und das Potenzial der Kreativwirtschaft im 
Innovationskontext in der Öffentlichkeit zu erhöhen und die wirtschaftliche 
Bedeutung dieses Sektors zu stärken.

aws Kreativwirtschaft
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„Horizon 2020“ ist die Europäische Initiative  
zur Umsetzung der Innovationsunion mit Fokus auf  
drei Entwicklungsthemen: „Excellent Science“, 
„Competitive Industries“ und „Better Society“.  
Unternehmen der Kreativwirtschaft reflektieren 
und begleiten gesellschaftliche Veränderung  
mit neuen, weiterführenden Lösungen und tragen 
so zu deren nachhaltiger Entwicklung bei. 
Kreativwirtschaftsbasierte Innovationen leisten  
daher einen wichtigen Beitrag, die „Better Society“  
von morgen mit zu gestalten.

„Better Society“ adressiert  

folgende Aspekte: health, demogra-

phic change and wellbeing / food  

security, sustainable agriculture,  

marine and maritime research and  

the bio-economy / secure, clean  

and efficient energy / smart, green 

and integrated transport / inclusive, 

innovative and secure societies /  

Climate action, resource efficiency  

and raw materials.

Projekte, die sich durch einen sehr wichtigen Beitrag zu „Better Society“ auszeichnen.
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aws impulse XS

Die Förderung ist ein Zuschuss für Innovationsvorhaben in der Frühphase eines Projektes, 
das im Kontext der Kreativwirtschaft steht. Angesprochen sind kleine und mittlere Unter-
nehmen aller Branchen (bestehend / in Gründung) und natürliche Personen.

„Zündende Idee!“
Sie haben sich zum Ziel gesetzt ein innovatives Produkt, eine innovative Dienstleistung 
oder ein innovatives Verfahren zu realisieren? Wie erfahren Sie, ob sich Ihre zündende 
Idee umsetzen und ein Geschäftsmodell daraus entwickeln lässt? Durch eine Förderung 
der aws können Aktivitäten zur inhaltlichen und wirtschaftlichen Machbarkeit von neuen 
innovativen Produkten, Dienstleistungen oder Verfahren gefördert werden und das 
schon in einer sehr frühen Entwicklungsphase.
Die Förderhöhe beträgt bis zu 70 % der förderbaren Projektkosten  
und ist mit 50.000,– Euro begrenzt.

aws Kreativwirtschaft
Förderungsinstrumente
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aws impulse XL

Die Förderung ist ein Zuschuss für Innovationsvorhaben  
in der Entwicklungs- und Umsetzungsphase eines Projektes,  
das im Kontext der Kreativwirtschaft steht. Angesprochen sind kleine  
und mittlere Unternehmen aller Branchen (bestehend / in Gründung). 

„Abheben!“
Sie haben eine Idee für ein innovatives Produkt, eine innovative Dienstleistung oder ein 
innovatives Verfahren? Eine Machbarkeitsanalyse wurde durchgeführt, ein Geschäfts-
modell liegt vor – mit Erfolgsaussichten! Wie bringen Sie Ihr Vorhaben zum Abheben? 
Durch eine Förderung der aws können Entwicklung, erste Anwendungen und die 
Marktüberleitung gefördert werden. 
Die Förderhöhe beträgt bis zu 50 % der förderbaren Projektkosten  
und ist mit 200.000,– Euro begrenzt.

aws Kreativwirtschaftsscheck

Die Förderung ist ein Zuschuss für innovative Projekte, die in Kooperation zwischen 
bestehende kleine und mittlere Unternehmen aller Branchen und Unternehmen der 
Kreativwirtschaft umgesetzt werden.

„Innovativ sein zahlt sich aus!“
Besonders dann, wenn Sie Leistungen von Betrieben der Kreativwirtschaft in An-
spruch nehmen – für die Entwicklung, für die Umsetzung oder für die Vermarktung 
Ihrer innovativen Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren. Durch eine Förderung 
der aws kann die Inanspruchnahme von Kreativwirtschaftsleistungen im Rahmen 
eines Innovationsprojektes gefördert werden.  
Die Förderungshöhe beträgt bis zu 5.000,– Euro.



aws impulse XS

Geförderte Projekte
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Gute Entwürfe für nicht gebaute EF-Häuser verlassen die Schublade und sind online: aussuchen, realisieren, 
umplanen. Die Rechte sind gewahrt. Alle profitieren. www.best-un-built.comaw
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Der Trend zum Einfamilienhaus bleibt 
ungebrochen. Im Architektur-Alltag jedoch 
landen viele Entwürfe in der Schublade. 
Wenn zum Beispiel Bauherrinnen und 
Bauherren den Auftrag stoppen oder ein 
Projekt einen Wettbewerb nicht ge-
winnt, bleiben Pläne oft lange ungenützt. 
BEST(un)BUILT greift sowohl Entwürfe von 
etablierten Architektinnen und Architekten 
als auch von Newcomerinnen und New- 
comern auf und bietet sie online an. Mit-
tels Suchfilter können Bauherrinnen und 
Bauherren ihre Bedürfnisse und Voraus-
setzungen eingeben und einen Entwurf 

auswählen. Durch Mehrfachnutzung sind 
diese Pläne dann weitaus kostengünstiger 
als Einzelanfertigungen – jedoch qualitativ 
genauso hochwertig. Die Endplanung und 
Anpassung an den jeweiligen Bauplatz 
wird von B(u)B abgewickelt. Die Architekt-
innen und Architekten werden in B(u)B 
miteingebunden, indem sie auf der Platt-
form vorgestellt werden. Im Bedarfsfall 
kann auch direkter Kontakt zu den Urhe-
berinnen und Urhebern hergestellt werden. 
Insgesamt will das Projekt die Qualität von 
Einfamilienhäusern in Österreich steigern. 

Individuelle Architektur aus dem Onlineshop
BEST(un)BUILT // BEST(un)BUILT®
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Langzeitschäden durch Renovierung. Kein Witz. Chemische Mittel zerstören alte Bauten. Lösung: altes 
Wissen + neue Technik = ökologische Bindemittel und Baustoffe. Endlich! www.oekomposit.ataw
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Gerade im Bereich der Denkmalpflege 
und Restaurierung sehen sich Bildhau-
erinnen und Bildhauer oft mit unzurei-
chenden Materialien konfrontiert. Viele 
marktübliche Kleber und Steinergän-
zungsmassen verursachen Langzeitschä-
den am Bauobjekt, sind nicht farbecht 
oder sogar giftig. Hier will ÖKOMPOSIT 
eine ressourcenschonende und nachhal-
tige Lösung zur Verfügung stellen. Aus 
Gestein und Mineralien sowie natürlichen 
Bindemitteln sollen Mischungen definiert 
werden, die sowohl den bautechnischen 
Anforderungen als auch den Bedürfnis-

sen der Anwenderinnen und Anwender 
entgegenkommen. Durch die Kombination 
von althergebrachtem Wissen und neuen 
technischen und wissenschaftlichen Mög-
lichkeiten wird das Verhalten des Materials 
optimiert: Parameter wie Optik, Haptik 
oder Witterungsbeständigkeit werden 
dem Original näherkommen als je zuvor. 
Sowohl die Arbeit als auch die Gesund-
heit von Restauratorinnen, Restauratoren, 
Bildhauerinnen, Bildhauern, Künstlerinnen 
und Künstlern wird dank der ökologisch 
unbedenklichen Mischungen profitieren.

Für den Stein der Weisen
ÖKOMPOSIT – Ökologische Verbundwerkstoffe // 
Ökomposit GesbR Markus Taibon & Markus Jestl

Better Society
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Erfassung von 3D Daten ihrer Objekte und Entwürfe. So geht´s: Digicam ab – Screen an. Bitte eintreten! 
www.REDcatch.ataw
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3D ist in aller Munde. Ob Drucker, „Herr 
der Ringe“ oder Gadgets – das Zeitalter 
der zweidimensionalen Perspektive neigt 
sich dem Ende zu. Ein Gebiet, das prak-
tische und vor allem simple Lösungen für 
3D unbedingt benötigt, ist die Architektur. 
Das Unternehmen REDcatch, das bereits 
ähnliche Modelle dreidimensionaler 
Darstellung für natur- und kulturräumliche 
Objekte in Bereichen wie Infrastruktur, 
Vermessung und Geoinformation anbie-
tet, möchte seine Technik nun auf die 
Architektur ausweiten. Mit dem Einzug der 
REDcatch-Technologie in Architekturbüros 

steht den Anwenderinnen und Anwen-
dern eine einfache Lösung zur Erfassung 
von 3D-Daten zur Verfügung. Räumliche 
Objekte lassen sich direkt als Ganzes 
erfassen – ohne technische Hilfsmittel 
wie Winkelmesser und ohne aufwändiges 
Nachkonstruieren. Eine simple Digital-
kamera samt Kameraaufsatz sorgt dafür, 
dass aus einfachen Fotografien dreidimen-
sionale Modelle werden, die dann bereits 
digitalisiert weiterverarbeitet werden 
können und somit Zeit sparen. 

Simply 3D für Architekten
Next Dimension Picture – aus 2D wird 3D // REDcatch GmbH
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Wälder statt Parkanlagen. Baumlandschaften im Garten. Eine neue Gardening-Idee in der Stadt und auf dem 
Land. Kostengünstig. Natürlich. Klimaeffizient. Pflegeleicht. www.standler.ataw
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Viele Menschen verbinden mit Bäumen 
und Wäldern vor allem eines: Ruhe und 
Erholung. Die natürlichen Rückzugsorte 
fanden in den Stadtplanungen vergange-
ner Jahrzehnte jedoch wenig Beachtung. 
Energieoasen mussten Wohnbauten oder 
künstlichen Parkanlagen weichen. Dies 
soll sich nun wieder ändern. Im Zuge des 
Smart-City-Gedankens möchte das tech-
nische Büro rund um DI Dr. Karin Standler 
sogenannte Waldgärten in urbane Wohn-
flächen zurückholen, also Baumlandschaf-
ten durch professionelle Gartenarchitektur 
in Städte und urbane Räume integrieren. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: Wald-
gärten sind auf aufgrund des natürlichen 
Mikroklimas um etwa 50 Prozent güns-
tiger als etwa urbane Grünflächen oder 
Parkanlagen, Bewässerung und Pestizide 
werden außerdem überflüssig. Städtische 
Bezirke können die Baumlandschaften  
für weitere Projekte, wie etwa Feste,  
schulische Tätigkeiten oder kulturelle 
Events nutzen und somit eine in Europa 
einmalige Urban-Gardening-Idee voran-
treiben. 

Natürliche Oasen zurückerobern
Waldgärten – Innovative Gärten // DI Dr. Karin Standler – 
Technisches Büro für Landschaftsplanung

Better Society
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Bewegliche Möbel. Raumelemente auf Schienen. Unsichtbare Stauräume. So schafft das „elastic LIVING office“ 
Platz. Auch daheim. Nur Bad, WC und Küche sind fix. Alles andere flexibel. elasticLIVING-office@citywert.ataw
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Endlich Platz – alles elastisch!
„elastic office“ // CITYWERT GmbH

Platzmangel im Büro oder den eigenen vier 
Wänden ist uns allen hinlänglich bekannt. 
Die Quadratmeterpreise steigen, dennoch 
wird der Anspruch nicht geringer, eine 
möglichst große Raumfläche nutzen zu 
können. Sinnvolle Mittel, um Platz einspa-
ren zu können, sind laufend gefragt. Was 
beim einfachen Umstellen von Möbeln 
beginnt, denkt das „elastic LIVING – office“ 
bis zur Perfektion weiter. Deren Möbel 
sind nämlich verschiebbar. Das bedeutet, 
es handelt sich um Raumelemente auf 
Schienen, die je nach Belieben eine Raum-
funktion, also Büro, Wohnraum, Schlaf-

zimmer, Küche oder Bad elastisch öffnen. 
CITYWERT, Andreas Gebhard und Peter  
Reindl, plant die Erfindung von Angelo  
Roventa erstmalig in Wien umzusetzen. Die 
Grundidee, die viele vielleicht von Archiven 
oder Bibliotheksräumen kennen, wird hier 
auf Arbeits- und Lebensbereiche erweitert. 
Ob Single, betagtes Ehepaar oder Start-
up – das Möbelsystem bietet die ideale 
Grundlage für platzsparendes Leben. 
Bad, WC und Küche dienen dabei als die 
einzigen Fix-Elemente, um welche sich das 
flexible Interieur nach Belieben verstellen 
lässt und seinem Umfeld anpasst.
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Zimmer, Küche, Kabinett: mobil und nachhaltig. Der Wohnwagen für das Fahrrad ist auch ein multifunktionelles 
Transportvehikel. Schlafen, kochen, essen, transportieren. Strom wird selbst erzeugt. www.galerierammer.at aw
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Mobil Wohnen
b-turtle – Der Microwohnwagen für das Fahrrad // Gentletent GmbH

Eine Mini-Wohnung zum Aufklappen und 
Mitnehmen – auf zwei Rädern unterwegs. 
Zimmer, Küche, Kabinett: mobil und 
nachhaltig. b-turtles sind kleine, multifunk-
tionelle Wohnwägen, die an das Fahrrad 
montiert werden können. Ob ein Ausflug 
ins Naherholungsgebiet oder eine längere 
Radreise auf dem Plan steht, ein b-turtle 
bietet in jedem Fall zwei Erwachsenen 
Platz zum Schlafen und ist darüber hinaus 
in der Lage, Strom zu erzeugen – also  
die Vorteile von Fahrradanhänger und 
Wohnwagen auf einen Streich. Das sorgt  
nicht nur für ein innovatives Reiseerlebnis, 

sondern dient auch einem nachhalti-
geren Mobilitätsverhalten. Im Inneren 
des Micro-Wohnwagens befinden sich 
Wannen, die zum Kühlen, Kochen oder 
als Stauraum verwendet werden können. 
Außerdem lässt sich dank des Klapp- 
mechanismus auch ein komfortables Zelt 
entfalten. Natürlich kann das Produkt 
auch nur zu Transportzwecken genutzt 
werden. 

Better Society
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Ohne kreatives Umfeld keine kreative Arbeit. Was tun? Ein Brettspiel regt zu Tat und Gestaltung an. In kurzen 
Zügen wird der Status quo geändert: kreativ und effektiv. www.ideeomat.ataw
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Dass Spielen auch Erwachsenen Spaß 
macht und kreativen Mehrwert bringen 
kann, hat Elisabeth Samhaber schon mit 
ihrem Vorgängerprojekt ideeomat bewie-
sen. Mittels Brettspiel lässt sich auch bei 
„Arbeitsraum gestalten“ in wenigen „Zügen“ 
die reale Arbeitssituation der Mitspiele-
rinnen und Mitspieler verbessern. Zuerst 
wird der Status Quo festgestellt: Wie 
arbeite ich gerade? Die zweite Phase des 
Spiels regt zur Verbesserung der aktuellen 
Situation an. Kreatives Arbeiten braucht 
ein kreatives Umfeld – umso besser, wenn 
es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

selbst gestalten und beeinflussen können. 
Das Spiel bietet ressourcenschonende  
Lösungen, die in jeder Branche zur 
Anwendung kommen können. Abstrakte 
Konzepte aus der Neurowissenschaft und 
Kreativitätsforschung werden spielerisch 
und dynamisch vermittelt und verinner-
licht. Die richtigen Tricks und Kniffe aus 
dem Bereich der Innenraumgestaltung 
tun ihr Übriges, um den Arbeitsraum den 
eigenen Bedürfnissen entsprechend zu 
optimieren.

Ein Brettspiel als Gewinn für das Büro
„Unser neues Büro“– spielend kreativer werden // Elisabeth Samhaber
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Siebdruck beherrscht die Welt. Zurück zum Ursprung: Siebdruck wie früher, ob auf Meterware, Holz, Glas 
oder Leder mit dem neuen Siebdruckwagen. www.fabricfabrik.at aw
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Siebdruck, das traditionsreiche Verfahren 
zum Bedrucken von Textilien, wurde in 
den letzten Jahrzehnten in Niedriglohn- 
länder wie China und Indien ausgelagert. 
FabricFabrik hat sich zum Ziel gesetzt, 
das Angebot in Österreich zu erweitern 
und mit neuen Stoffen und frischem De-
sign aufzuwerten. Das Siebdruckverfahren 
soll dabei auch in anderen Bereichen 
verwendet und an Trägermaterialen wie 
Teppich, Leder, Holz und Glas angepasst 
werden. Um den umständlichen und 
meist nur zu zweit ausführbaren Herstel-
lungsprozess zu vereinfachen, kommt ein 

neuartiger Wagen zum Einsatz: In diesen 
werden Siebe verschiedenster Größen 
eingespannt, wodurch mehrere Stoffe 
gleichzeitig bedruckt werden können. 
Zudem kann der Wagen auch mobil zum 
Einsatz kommen. Davon profitieren sowohl 
eigene Stoff-Kollektionen als auch Desig-
nerinnen und Designer, denen schnellere 
Möglichkeiten für Spezialanfertigungen 
geboten werden. FabricFabrik schließt 
sich damit den gesellschaftlichen Trends 
von Wiederbelebung des Handwerks, 
individuell abgestimmter Produktion und 
regionaler Wertschöpfung an.

Individuelle Siebdrucke
FabricFabrik // Stephanie Klaura
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Karotten rutschen davon, Kartoffel rollen weg, Brot lässt sich schwer schneiden. Mit einer Hand geht vieles 
nicht. Jetzt schon. Ein Brett fixiert, was rutscht und rollt. www.varyostix.ataw
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Unfälle, Krankheiten und angeborene 
Behinderungen führen häufig dazu, dass 
Patientinnen und Patienten ihre täglichen 
Hausarbeiten nur mehr mit einer Hand 
ausführen können. So können Tätigkeiten,  
die für Gesunde rasch erledigt sind, 
eine große Herausforderung darstellen. 
VaryoStix unterstützt diese Menschen. Ein 
Brett mit Einsteck-Elementen ermöglicht 
es, darauf bzw. dazwischen eine Vielzahl 
von Alltagsgegenständen zu fixieren, 
wodurch es für bewegungseingeschränkte 
Menschen wieder möglich wird, Tätigkeiten  
wie Gemüseschneiden selbstständig 

durchzuführen. Das Fixier- und Schneide-
brett besteht daher aus einer Kombination 
aus geschlossener und gelochter Holz-
platte und gewährleistet größtmögliche 
Variabilität. Über eine Internetplattform 
können potenzielle Kundinnen und Kunden  
auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes 
Zubehör für das Basisbrett erwerben. 
Im Unterschied zu bisher auf dem Markt 
verfügbaren Produkten ist VaryoStix 
deutlich einfacher zu handhaben und 
besticht durch seine herausragende 
Qualität und Variabilität.

Ein Brett zum Fixieren
VaryoStix – den Alltag wieder begreifen können // Sargon Mikhaeel

Better Society
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Achtung Fußballfreaks: ein neuer Fußballtisch. Stylisches Aussehen. Digitale Facilities. Spielstände, Statistiken, 
Mobile Payment, Social Gaming. Auch analog ist alles möglich. office@dform.ataw
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Tischfußball wird oft mit verrauchten Hin-
terzimmern und abgenutztem Spielgerät 
assoziiert. Schade, denn zusätzlich zum 
großen Spaßfaktor des Spiels würde auch  
gutes Aussehen abseits von Spanplatten- 
Ästhetik erfreulich sein. Gut also, dass 
das Wiener Designteam dform sich genau 
dieses Problems angenommen hat. Dem 
„Wuzzler“ wird nicht nur ein zeitgemäßes  
Äußeres, sondern auch ein digitales 
Innenleben verpasst. Über Sensoren wird 
es möglich sein, zum Beispiel Tore oder 
Balleinwürfe nicht nur am Tisch selbst 
abzulesen, sondern sich auch jederzeit via 

Mobile-App über den Spielstand zu infor-
mieren. Auf einer Social-Gaming-Plattform 
können sich Spielerinnen und Spieler über 
Turniere oder Highscores am Laufenden 
halten. Mobile Payment wird als Alternative  
zum Münzeinwurf geboten. Somit wird 
das Gerät nicht nur für eingeschworene 
Sportsfreundinnen und Sportsfreunde  
interessant, sondern auch für Digital  
Natives mit ästhetischem Anspruch. Aber 
keine Sorge, es besteht kein digitaler 
Zwang: Der Tisch ist auch ganz analog 
spielbar. 

Wuzzeln 2.0
v-kick – der erste smarte Tischfußballtisch //
dform GbR (Manser Christian, Pawlik Andreas)



40
 | 

41

Alles ist grau in grau. Die Stimmung tendiert gegen Null. Diagnose: Winterdepression. Hilfe: Lichttherapie. 
Pocket-Sky ist innovativ, klein, mobil, leicht, effektiv. www.pocket-sky.comaw
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So romantisch eine schneeweiße Winter- 
landschaft auch sein kann, für viele  
Menschen ist die kalte Jahreszeit mit  
Depressionen und Traurigkeit verbunden. 
Für viele Patientinnen und Patienten hat 
sich Lichttherapie – die auch von der 
Schulmedizin anerkannt ist – als richtige 
Lösung bei Stimmungsschwankungen 
erwiesen. Das Problem daran ist nur, dass 
viele am Markt erhältlichen Lampen statio-
när sind und dadurch Linderung räumlich 
gebunden bleibt. Unterwegs gibt es keine 
Möglichkeit, diese Produkte zu nutzen. 
Pocket-Sky ist eine innovative Lichttherapie, 

die die stationäre Komponente obsolet 
macht. Mit geringem Gewicht und nach 
dem Gebrauch leicht zu verstauen, wird 
Pocket-Sky auf der Stirn getragen und 
findet überall – also auch in der Öffent-
lichkeit – seine Anwendung. Das „reale“ 
Himmelslicht wird mit blauen und weißen 
LEDs simuliert. 

Kampf dem Winterblues
Pocket-Sky – Die kleinste Lichttherapie der Welt // POCKET SKY OG

Better Society
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Wakeboarden & Wakeskaten. Trendy sports. Auf diesem innovativen Board ist alles möglich. Das flexible 
Unterteil reagiert sensibel auf jede Bewegung. Jumps inclusive. johannesvoigt@yahoo.deaw
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Wakeboarden und Wakeskaten sind 
Sportarten, die immer mehr an Beliebtheit 
gewinnen. Ihre Gemeinsamkeit besteht 
darin, dass die Fahrenden auf einem Brett 
stehen, das von einem Lift oder einem 
Boot gezogen wird. Der entscheidende 
Unterschied liegt in der Befestigung: 
Wakeboards werden mittels Bindung an 
den Füßen verankert, für Wakeskates 
werden lediglich unterschiedlich rutsch-
feste Oberflächenstrukturen auf dem 
Brett verwendet. Mit manchen ist es 
leichter, sich auf dem Wasser zu drehen, 
manche eignen sich eher für Jumps. Das 

WaveSkatePro ist ein Sportgerät, das 
nun erstmals die gesamte Bandbreite 
des Wakeskatens abdeckt. Mittels eines 
innovativen und fexiblen Unterteils, das 
aus mehreren Komponenten besteht, ist 
es möglich, durch Gewichtsverlagerungen 
und Körperhaltung das Brett perfekt auf 
die Situation abzustimmen. So werden 
den Fahrerinnen und Fahrern mehr Frei-
heiten eingeräumt. Die Kompromisse, die 
bisher bei der Brettauswahl eingegangen 
werden mussten, gehören nun endgültig 
der Vergangenheit an. 

Ein Board für alle Fälle
WaveSkatePro // Johannes Voigt

Better Society
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Mangelnde Gesundheitsaufklärung ist mitverantwortlich für überlastete Notfallambulanzen in Österreich. 
Endlich kultursensible Lösungen durch Human-Centered Design! www.anne-eli.ataw
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Anne eli unterstützt Migrantinnen, die oft 
nur an unzureichende Informationen be-
züglich eines der wichtigsten Lebensbe-
reiche kommen: der Gesundheit. In Form 
einer mehrsprachigen Online-Plattform 
soll Wissenswertes spielerisch vermittelt 
werden. Der Fokus liegt dabei auf Frauen- 
und Kindergesundheit. Aus Gesprächen 
mit Pflegepersonal, Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeiter geht hervor, dass viele 
Beschwerden, die weitaus zielführender 
und mit weniger Wartezeit behandelt  
werden könnten, in der Nachtambulanz  
landen. Anne eli versucht mit einer praxis- 

nahen Lösung, Ambulanzbesuche zu 
reduzieren und gleichzeitig die Versor-
gungslage zu verbessern. Unter anderem 
werden dazu direkt in den Ambulanzen 
Tablets platziert, die die Migrantinnen 
während der langen Wartezeiten mit der 
Plattform und alternativen Lösungen ver-
traut machen. Das auf „Human-Centered 
Design“ basierte Projekt entlastet damit 
nicht nur das Personal im Gesundheits-
wesen, sondern vor allem die Betroffenen, 
die verständlich und auf Augenhöhe bei 
der Problemlösung begleitet werden.

Migrantinnenfreundliche Gesundheitsinformationen
Anne eli: Design für Gesundheit // Nicole Neuberger

Better Society
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Ein Rohr mit Stecksystem. Leicht, praktisch, vielseitig. Sitzmöbel, Schaufel, Stativ. Freundinnen und Freunde 
der Berge sind gerüstet. www.bergaffe.comaw
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Wer in einem Rohr bis jetzt nur einen 
länglichen Hohlkörper sah, wird von der 
Vielfalt der Möglichkeiten, die ihm Bergaffe 
abgewonnen hat, beeindruckt sein. Durch 
ein ausgeklügeltes Stecksystem verwandelt  
sich das Produkt je nach Bedarf zum 
Beispiel in einen Teil eines Möbelstücks, 
einer Schaufel oder eines Stativs. Gerade 
im Outdoor-Bereich eröffnet Bergaffe 
dadurch viele neue Anwendungen: Die 
Sportlerinnen und Sportler stehen nicht 
mehr vor der Entscheidung, ob sie wegen 
des Gewichts auf Kamera-Ausrüstung 
oder Snow Tools verzichten, sondern 

können beides vor Ort zusammenstecken. 
Und wenn es ans Rasten geht, kann aus 
Snowboards und Rohren einfach eine 
bequeme Sitzmöglichkeit gebaut werden. 
Diese ist natürlich auch im Sommer als 
Möbelstück nutzbar. Die Mehrfachver-
wendung ist nicht nur platzsparend und 
praktisch, sondern geht auch mit dem 
Nachhaltigkeitsgedanken Hand in Hand.

Ein Rohr für alle Fälle
Bergaffe – Multitools for Modern Monkeys // Bergaffe GmbH
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Pferdetherapie. Gute Resultate. Neue Idee für Reiter und Pferd: Luft befülltes Balancekissen samt innovativem 
Befestigungsgurt. Unverwechselbares Design. Auch Gesunde brauchen Balance. www.sit-in-balance.comaw
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Luft befüllte Sitzkissen sind in der Ergo- und 
Physiotherapie schon lange im Einsatz.  
SIBA bringt solche Balancekissen durch 
einen innovativen Befestigungsgurt auf  
den Pferderücken. Diese Neuheit nützt 
gesunden Reiterinnen und Reitern genauso 
wie in diversen Therapieverfahren. Men-
schen, die an, Bewegungsstörungen leiden, 
wird oft durch sogenannte Hippotherapie, 
also therapeutisches Reiten, geholfen. Das 
SIBA-Pad ist eine mit einem Gurt untrennbar 
verbundene Reitauflage. Weiche Materiali-
en, verstellbare Haltegriffe, austauschbarer 
Einsatz (Balancekissen, Schaumstoff- od. 
Gelpads) und eine Sitzverlängerung für The-
rapeutinnen und Therapeuten, erlauben der 

Klientin und dem Klienten eine bessere und 
ihren/seinen Bedürfnissen entsprechende 
Haltung auf dem Pferd einzunehmen. Gleich-
zeitig fördert das Kissen auch das Gleichge-
wicht und die Koordination von gesunden 
Reiterinnen und Reitern, da sich diese 
genauer ausbalancieren müssen und die 
Bewegungen des Pferdes besser wahrneh-
men können. Auch die Tiere werden durch 
das Tragen des Gurtes und des Sitzkissens 
erheblich entlastet: Dank der ergonomischen 
Anpassung an den Pferdekörper und durch 
den Massageeffekt des Balancekissens 
können Rückenprobleme, Schäden an der 
Wirbelsäule und diesbezügliche Folgeerkran-
kungen vorgebeugt werden.

… auf dem Rücken der Pferde
SIBA – Sit in Balance // Mag. Christiane Weninger

Better Society
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130.000 Rückenverletzungen pro Jahr. MADKEM entwickelt eine Prävention. Patentiert. Innovativ.
Wirbelsäulenprotektor schützt im Winter-, Motor-, Rad- und Extremsport. www.madkem.comaw
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Menschen bei Extremsport, Auto- und 
Arbeitsunfällen schwere Rückenverletzun-
gen, die zu lebenslanger Behinderung, 
chronischen Schmerzen, Pflegebedürftig-
keit und im schlimmsten Fall zum Tod 
führen können. Querschnittslähmungen 
können nur schwer geheilt werden; umso 
wichtiger ist es, vorzubeugen. Genau  
hier setzt MADKEM an: gemeinsam mit 
der Uni Wien und der Uni Graz wurde 
ein patentierter Wirbelsäulenprotektor  
für den Zielmarkt „Winter-, Motor-, Rad- 
und Extremsport“ entwickelt. Andere 

Wirbelsäulenprotektoren schützen nur 
gegen Direktstöße auf die Wirbelsäule, 
wodurch aber nur ca. 4% der Wirbel-
körperfrakturen ausgelöst werden. 
MADKEMs Wirbelsäulenprotektor hin-
gegen verhindert, wodurch die restlichen 
96% der Frakturen entstehen: die Über-
schreitung des physiologischen Bewe-
gungsausmaßes. Das Konzept lässt die 
natürliche Bewegung der Wirbelsäule zu 
und hilft dabei, sogenannte Überfunkti-
onsverletzungen zu vermeiden.

Sicher Sporteln
Entwicklung eines Wirbelsäulenprotektors // MADKEM OG

Better Society
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Neuheit: dimmbare LED-Leuchten mit veränderbarer Farbtemperatur. Warmes statt kaltem Licht. Im 
Baukastensystem für alle Räume. Energieeffizient. Viele Variationen. www.wylux.ataw
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wylux ist ein Baukastensystem aus 
LED-Leuchten für den privaten und den 
öffentlichen Bereich, welches sich durch 
außerordentliche Freundlichkeit in der 
Benutzung und schönes Design mit hohem 
Wiedererkennungswert auszeichnet. 
Besonders innovativ sind wylux-Leuchten, 
da zusätzlich zur Dimmbarkeit auch die 
Farbtemperatur veränderbar ist. Men-
schen empfinden generell warmes Licht 
mit geringer Helligkeit als angenehm –  
zum Beispiel Kerzen. Bisher übliche 
LED-Leuchten behalten beim Dimmvor-
gang konstant ihre Farbtemperatur bei 

und werden bei niedrigen Beleuchtungs-
stärken als unangenehm oder fahl emp-
funden. Dies ist bei den wylux-Leuchten 
korrigierbar. Durch das Baukasten-System 
sind die Leuchten optimal den räumlichen 
Vorgaben anpassbar. Das Produkt ist 
besonders energieeffizient und bietet 
Kundinnen und Kunden den Vorteil, in 
einer Vielzahl von lichttechnischen Situati-
onen auf dieselbe Firma zurückgreifen zu 
können. So bleiben bei gleicher Formen-
sprache die Anpassungsmöglichkeiten 
variabel.

Wohlfühlen mit LED
wylux // WYlux GmbH
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Wakeboarden ist cool. Das Verletzungsrisiko nicht. „Wakeboard Safety Plate“ will dieses reduzieren. Der 
Sicherheitsbindungsadapter ist eine Neuheit von MAKDEM und der FH Joanneum. www.madkem.comaw
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meisten Menschen, die sich auf einem 
Schiff befinden. Befindet man sich aber 
auf einem Wakeboard sieht die Sache 
ganz anders aus. Sportlerinnen und 
Sportler, die mit 30 bis 50km/h durch 
die Wellen brausen, wünschen sich im 
Falle eines Sturzes möglichst schnell vom 
Board getrennt zu werden. Durch die  
Größe des Boards kann es bei Stürzen  
nämlich zu Verletzungen kommen, die 
durch eine vollständige Loslösung vom 
Board verhindert werden könnten.  
Handelsübliche Wakeboardbindungen  

verhindern diese gänzliche Loslösung 
aber. Hier will MADKEM in Zusammenar-
beit mit der FH Joanneum eine Lösung 
in Form einer Produktinnovation herbei-
führen. Ein Sicherheitsbindungsadapter 
namens „Wakeboard Safety Plate“ soll 
entwickelt werden und das Verletzungs-
risiko von Wakeboarderinnen und Wake-
boarden enorm reduzieren. Dabei dürfen 
die Fahreigenschaften des Wakeboards 
natürlich nicht beinflusst werden, wes-
wegen besonders leichte Werkstoffe 
zum Einsatz kommen.

Von Bo(a)rd gehen
Wakeboard Safety Plate // MADKEM OG

Better Society
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Carport mit allen Schikanen: barrierefreier Wetterschutz, Solar-Ladestation, DIY Konzept, Leichtbauweise, 
Autobühne, Designikone. Und der Preis? Erstaunlich niedrig. www.iconic-product.comaw
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In den vergangenen Jahren entwickelte 
die Automobilindustrie neue Antriebs-
technologien und Crossover-Modelle, um 
Kundinnen und Kunden eine individuelle 
Kaufentscheidung zu ermöglichen. Diesen 
Trend zur Individualisierung setzt ICONIC 
PRODUCT mit seinem „creative carport 
system“ fort. Design und Funktionalität 
verschmelzen hier zu einem architekto-
nischen Glanzstück, das nicht nur Witte-
rungsschutz bietet, sondern durch eine 
optionale Photovoltaikmembran elektrisch 
betriebene Fahrzeuge auch mit Strom 
versorgen kann. Dabei stehen Wirtschaft-

lichkeit und Praktikabilität im Vordergrund: 
Durch selbsthemmende Trägerteile lässt 
sich die Konstruktion rasch errichten. Das 
ermöglicht günstige Preise trotz ausge-
zeichneter Materialanmutung. Die über-
hängende Form sorgt für barrierefreies 
und türschonendes Ein- und Aussteigen. 
Nicht zuletzt dient der iconic carport als 
Bilderrahmen, um das eigene Fahrzeug 
perfekt inszeniert zur Schau zu stellen.

Designerstück zum selber Bauen
iconic creative carport system // ICONIC PRODUCT GMBH

Better Society
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Kerzen am Frühstückstisch. Schau, wie schön! Das Ei kocht über der Flamme. In einem kleinen Ding aus 
Keramik. Danach wird es zum Eierbecher. Hält das Ei warm. Hmm.aw
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Für viele Menschen stellt das Frühstück 
die wichtigste Mahlzeit des Tages dar. 
Dieser Lifestyle, bei dem es nicht mehr 
um schnelle Nahrungsaufnahme sondern 
um’s Genießen geht, fördert immer neue 
Produkte zu Tage, die zu Hause oder in 
Hotels die Esstische schmücken. Mit dem 
neuartigen Eierkocher über der Kerze er-
fährt dieses Ritual zukünftig einen neuen 
Höhepunkt. Durch das eigens entwickelte, 
weltweit neuartige Kochverfahren der  
„Inneren Umströmung“ wird das Ei di-
rekt am Tisch über einer Kerzenflamme 
gekocht. Das kleine Keramikkonstrukt 

besticht dabei nicht nur durch seine Funk-
tionalität, sondern auch durch seine Optik, 
die ein neues Erlebnis bei Tisch verspricht. 
Durch das direkte Erhitzen über einer 
Flamme werden die einzelnen Bauteile 
sehr heiß. Damit der Kocher jedoch auch 
als Becher zum Essen verwendet werden 
kann, wird bei der Entwicklung auf Mate-
rialien, die optimal isolieren, gesetzt. Dem 
besonderen Frühstückserlebnis steht so 
nichts mehr im Weg.

Kerzenschein mit Mehrwert
Pilotprojekt Eierkocher über Kerze // Bernhard Wieser
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Feuchtpapier statt Klopapier. Aus Hygienegründen. Wie greift man Feuchtpapier mit einer Hand? Toicube hat 
die Lösung für Feucht- und Klopapier. Formschön, funktionell. www.toicube.at aw
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Feuchtes Toilettenpapier ist im Vormarsch. 
Aufgrund des wachsenden Hygiene-
bewusstseins steigt die Nutzung und 
der Absatz von feuchtem Toilettenpapier 
konstant. Wo aber wird es praktikabel 
aufbewahrt? Bei vielen Nutzerinnen und 
Nutzern steht die Feuchtpapierbox in 
einer Nische hinter dem WC oder auf 
dem Spülkasten. Hygienische, stillvolle 
Kombilösungen für normales und feuch-
tes Toilettenpapier blieben bisher aus. 
Toicube reagiert auf dieses Problem mit 
einer innovativen Lösung für den Bad- und 
Sanitärbereich. Mit dem Produkt kann in 

Zukunft Feuchtpapier endlich auch griff-
bereit und praktisch aufbewahrt werden. 
Die Box muss nicht mehr mit einer Hand 
gehalten werden, während man mit der 
zweiten Hand das Papier entnimmt. Durch 
die Einhand-Bedienung wird ein enormer 
hygienischer Vorteil geboten. Toicube 
bietet eine Halterung für sowohl trockenes 
als auch feuchtes Papier, zusätzlich wird 
das feuchte Papier in der Halterung vor 
Austrocknung geschützt. Insgesamt ist 
Toicube also eine praktische und form-
schöne Rundumlösung für ein an Beliebt-
heit wachsendes Produkt.

Der perfekte Toilettengang
toicube – Design und Funktion für Toilette und Bad // DI Roland Moser
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Herkömmliche SUP-Boards sind Sondermüll. Sie belasten saubere Flüsse und Seen. Hermanns Pure Wooden 
Boards sind aus Paulowina Holz und mit Leinöl versiegelt. www.hermanns.surfaw
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k Stand Up Paddling hat lange Tradition und 
doch hat es sich erst in den letzten Jahren 
zur Trendsportart entwickelt. Surferinnen 
und Surfer sind meist naturverbundene 
Menschen, das verfügbare Angebot an 
Stand Up Paddling-Boards lässt sich damit 
aber nur schwer vereinbaren. Herkömm-
liche SUP-Boards bestehen aus einem 
Schaumstoffkern, der mit Glasfasermat-
ten und Epoxyharz ummantelt ist. Diese 
Materialien sind biologisch nicht abbaubar 
und werden als Sondermüll klassifiziert, 
dementsprechend werden Seen und 
Flüsse durch deren Verwendung belastet. 

Hermanns Pure Wooden SUP Boards 
bietet hier eine Lösung: In Zusammenarbeit 
mit österreichischen Tischlerbetrieben und 
Industriedesignerinnen und -designern 
sollen Boards aus dem schnell nachwach-
senden Rohstoff Paulowina-Holz gefertigt 
werden. Die Versiegelung erfolgt mit Leinöl. 
Das Öl und der verwendete Leim sind 
biologisch abbaubar und stellen keine Be-
lastung für das natürliche Ökosystem der 
Gewässer dar. Die Produktionsweise soll 
„on demand“ über eine Internetplattform 
erfolgen, bei der auch individuelle Shapes 
ausgewählt werden können. 

Nachhaltig Surfen
HERMANNS PURE WOODEN SUP BOARDS // Florian Hermann

Better Society
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5Abendverkehr. Autoschlangen in der Stadt. Dämmerung. Schlechte Sicht auf Landstraßen. Fahrradfahrer. 

Kein Sicherheitsabstand. Dieses LED System beleuchtet den Fahrradabstand automatisch, hell, stylisch. 
www.spacer.bikeaw
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Fahrradfahren kann manchmal ganz 
schön gefährlich sein: Überholende Autos 
halten oft nicht den Sicherheitsabstand 
von 1,5 Metern ein und in Dunkelheit und 
Dämmerung ist die Sichtbarkeit gering. 
Seit Jahren gibt es auf dem Markt schon 
einen orangefarbenen Fahrradabstand-
halter. Dieser erfüllt zwar das Basis-Pro-
duktversprechen, die Autofahrerinnen und 
Autofahrer zur Einhaltung eines größeren 
Abstands zu zwingen, wird aber aufgrund 
seines wenig ansprechenden Designs 
selten verwendet. Der „Spacer“ wird als 
Produkt die Designansprüche von moder- 
nen, lifestyle-affinen Fahrradfahrenden 

erfüllen und mit zusätzlichen Funktionen 
einen deutlichen Mehrwert kreieren.  
Der Fahrradabstandhalter hat hochwer-
tige LED-Leuchten eingebaut, die sich 
automatisch bei Dämmerung einschalten. 
Dies erhöht die Sichtbarkeit der Fahrrad-
fahrerinnen und Fahrradfahrer deutlich. 
Zusätzlich ist Länge und Ausrichtung des 
Abstandhalters verstellbar, und neben 
den aufladbaren Akkus ist ein Solarmodul 
ansteckbar. Insgesamt wird der „Spacer“ 
den Fahrradabstandhalter zum unverzicht-
baren Lifestyle-Produkt machen, welches 
nicht nur für Sicherheit, sondern auch für 
den richtigen Look am Sattel sorgt.

Stylisch und sicher am Rad
FABELE – Fahrradabstandhalter und -beleuchtung // Goodsheep OG

Better Society
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Kinder und Computer. Eine interaktive Geschichte. Bookli bietet mehr: spielerische Förderung von Lesen, 
Sprache, Kommunikation. Kreativ, einfach, neu. www.1band.ataw
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Neben dem klassischen Wegbegleiter  
der Heranwachsenden, dem Lesebuch, 
dominieren zunehmend elektronische 
Geräte das Kinderzimmer. Warum das so 
ist, liegt vor allem daran, dass Computer-
spiele und ähnliche elektronische Kom-
ponenten interaktiv sind und damit die 
Kinder zum Mitmachen animieren. Dieser 
zeitgemäßen Idee hat sich nun „bookli“ 
mit einem neuen, interaktiven Bilder- 
Lesebuch für Kinder angenommen. Neben 
der Möglichkeit, Heranwachsende und 
Unterrichtende ihr Buch individuell und 
eigenverantwortlich mitgestalten zu lassen 

und somit „bookli“ als Lerneinheit zu kom-
plettieren, fokussiert das Projekt vor allem 
auf pädagogisch grundlegende Inhalte wie 
die Sprachförderung von Kindern. Immer 
schneller werdende Veränderungen, 
sowohl kultureller als auch technischer 
Natur, rücken die Kommunikationskompe-
tenz noch mehr in den Mittelpunkt. Dass 
durch spielerisch-kreative Elemente das 
Leseinteresse an sich gesteigert wird, 
macht „bookli“ zum idealen Wegbegleiter 
für Schulen, Erzieherinnen und Erzieher 
sowie Kinder.

Spielend lesen lernen
„bookli“ – Innovative Bildungsarbeit mit Kindern // Anna Moser, 1band

Better Society
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Obst und Gemüse im Kühlschrank. Das war gestern. „Preserved Knowledge“ ist morgen: Schalen halten Obst 
und Gemüse frisch. Mit Luft. Ohne Energie. Ökologisch. Nachhaltig. www.moa-eatingproducts.comaw
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Immer noch herrscht der Glaube vor, 
dass sich Lebensmittelaufbewahrung und 
nachhaltiges Denken nicht leicht ver-
einbaren lassen – besonders, wenn die 
Nahrung länger frisch gehalten werden 
soll. Eine Generation, die mit elektrischen 
Kühlmethoden aufgewachsen ist, weiß nur 
wenig von alternativen Aufbewahrungs-
formen. Das Know-how, wie Lebensmittel 
ohne jeglichen Energieaufwand gelagert 
werden können, ist zunehmend in Verges-
senheit geraten. Diesen Umstand möchte 
das Küchendesign von Vera Wiedermann 
nun ändern. Ihre bereits prämierte Koch- 

und Aufbewahrungsschale „Preserved 
Knowledge“ mit neuartiger Formgebung 
und der dadurch begünstigten Verduns- 
tung und Verdunstungskälte ermöglicht 
es, Obst und Gemüse umweltfreundlich 
abseits des Kühlschranks aufzubewahren.  
Mittels eines Designs, das die Verduns- 
tung von Wasser ermöglicht, werden 
Früchte und dergleichen feucht gehalten 
und so länger haltbar gemacht. Damit sind 
die Koch- und Aufbewahrungsschalen 
genau das Richtige für einen bewussten 
Lebensstil. 
 

Nachhaltig frisch
„Preserved Knowledge“ Koch- & Aufbewahrungsschalen // 
MOA Eating Products, Vera Wiedermann

Better Society
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Drahtesel nach Maß. Fahrfreude made to measure. Algorithmisch, größengerecht, persönlich. Auch mit 
E-Antrieb. Platziert im Rahmen. Jeder mit eigenem Design 4u. www.my-esel.comaw
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ME. MY CITY. MY ESEL
ESEL. reloaded // DI Christoph Fraundorfer 

Radeln schont nicht nur die Umwelt, son-
dern bringt bekanntlich auch die müden 
Knochen in Gang. Doch wer zu einem 
ergonomisch ungeeigneten Fahrrad greift, 
tut der Gesundheit nichts Gutes. Für ein 
individuell angepasstes Produkt musste 
bisher tief in die Geldtasche gegriffen 
werden. ESEL Bikes machen diesen 
Luxus jetzt leistbar mit den weltweit ersten 
Fahrrädern in Massenfertigung, die indivi-
duell auf Radlerin und Radler angepasst 
werden. Mittels Eingabe der Körpermaße 
und eines eigens entwickelten Algorith-
mus sorgen sie für höchste Fahrfreude. 

Auch beim Design der flächigen Platten-
rahmen kann der eigenen Kreativität freier 
Lauf gelassen werden. Eine ressourcen-
schonende Produktion vor Ort sichert 
ein rundum nachhaltiges Produkt. Ohne 
großen Aufwand wird der Drahtesel auch 
zum E-ESEL: Jeder Antrieb kann integriert 
werden, der Akku verschwindet ganz ein-
fach im Rahmen. Mit diesem individuellen 
Design wird aus dem Fahrrad ein unver-
wechselbares Kraftpaket, das für jedes 
Abenteuer in der Stadt bereit ist!

Fo
to

cr
ed

it:
 G

ri
es

b
ac

he
r 

/ 
Ta

fn
er

Better Society



72
 | 

73Häuser aus Beton. Ja. Betonmöbel. Na ja. Die ARGE GRASSER MURERO macht Beton weich, 
biegsam, formbar. Fasern und Textilien mischen bei der Neuheit mit. Ideal für Möbel & Mehr. 
arge.grasser.murero@gmail.comaw
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Wohnen ohne Beton? Wohl kaum vor-
stellbar. Beton dominiert die eigenen vier 
Wände und bietet die Basis für unseren 
Lebensraum. Was bei Wohnung, Haus 
oder Büro als selbstverständliches Material 
wahrgenommen wird, stellt bei Gegenstän-
den wie etwa Möbeln, Tischplatten oder 
Waschtischen für die meisten noch ein 
Novum dar. Dies will die ARGE GRASSER  
MURERO mit ihrer Produktinnovation nun 
ändern. Durch die neuartige Technik der 
Einbettung unterschiedlicher Textilstoffe 
und Fasern in den noch nassen Beton 
wird aus einem starren ein flexibles Material. 

Das bedeutet, Kundinnen und Kunden  
bekommen die Möglichkeit, nach ihren 
eigenen Wünschen Interieur-Gegenstän-
de aus Beton zu gestalten und somit 
einen bereits etablierten Baustoff neu zu 
entdecken. Das Unternehmen kann mit 
seinem Know-how für eine bis dato unbe-
kannte Formvielfalt sorgen und durch die 
zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten 
Beton als Kreativmaterial in neuem Glanz 
erstrahlen lassen.

Beton + Textil = Neuheit
Material (R)evolution: Textile Faltung aus Beton // 
ARGE GRASSER MURERO
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Joint venture von BAN – Sozialökonomische BetriebsgmbH und FH Joanneum Graz: 1. Methoden für den  
Einsatz recycelter Materialien. Kreativ. Rationell. 2. Produktdesign und -verkauf. Regional. Kommerziell.  
www.ban.at

Nachhaltigkeit zum Prinzip erklären – 
dafür steht BAN als sozialökonomisches 
Unternehmen. Neben Räumungs- und 
Entrümpelungsdienstleistungen zur Ge-
winnung von Alt- und Gebrauchtwaren, 
welche im eigenen Re-Use Shop verkauft 
werden, möchte man sich noch konse-
quenter als bisher der Wiederverwendbar-
keit widmen. Upcycling ist ein Trend – mit 
der Idee eines Upcycling Design Labor 
(UDL) sollen Materialien, welche bislang 
bestenfalls der Wiederverwertung zuge-
führt wurden, eine stoffliche Aufwertung 
bekommen. Sie werden zu Produkten 

transformiert und verbessern damit die 
Ressourceneffizienz. In enger Zusammen-
arbeit mit der FH Joanneum Graz, Gast-
vortragenden, Designerinnen und Desig-
nern wird ein neues Verfahren entwickelt, 
das sich in den Betrieb implementieren 
lässt. In Zukunft bildet das UDL eine Platt-
form für Kreativschaffende zur Entwick-
lung und Produktion erster Prototypen 
und hochwertiger Produkte, die einem 
aufstrebenden Markt entgegen sehen.

Nachhaltige Designs aus dem Versuchsfeld 
Upcycling Design-Labor // BAN – Sozialökonomische BetriebsgmbH 
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PhotonGrill: nomen est omen. Die Sonne wirft den Grill an. Die Würstchen braten bei 270°C. Die Energie 
bündelt ein aufblasbarer Parabolspiegel. Federleicht. Kinderleicht. www.PhotonGrill.comaw
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Sich an einem schönen Sonnentag 
ein kühles Bier gönnen und den Grill 
anschmeißen. Was für viele als Lieb-
lingsbeschäftigung in den wenigen 
warmen Monaten gilt, ist für die Hälfte 
der Menschheit, die in der Stadt wohnt, 
mangels Garten nicht möglich. Hierfür 
liefert PhotonGrill mit einer Produkt-
innovation die Lösung. PhotonGrill ist  
ein 1000 W Sonnengriller, der in einen 
Rucksack passt. Die Technik, welche 
in dieser Form völlig neu ist, kombiniert 
einen aufblasbaren Spiegel mit einem  
extrem leichten Gestell sowie mit zahl-

reichen eigens für den Grill konzipierten 
Zusatzprodukten. Wie mit einer großen 
Lupe, durch die Sonnenstrahlung ge- 
bündelt wird, lässt sich eine Grillpfanne 
feuerlos innerhalb von 5 Minuten auf 
270 Grad Celsius erhitzen. Damit können 
all jene, ohne Garten oder Balkon nun in 
Parks grillen, wo normalerweise ein Feuer-
verbot herrscht. In weiterer Folge sollen 
Zusatzteile wie ein durch Sonnenenergie 
betriebener Kühlschrank oder Photovol-
taikzelle an den Sonnengrill angebracht 
werden können.

PhotonGrill
Produktdesign mobiler Sonnengrill // Lichtlabor GesbR
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Hold4me bietet mit ArmFix eine Armröhre als Stütze für Menschen mit körperlicher Behinderung. 
Novum: Die kranke Seite stützt die gesunde, die sich frei bewegen kann. hold4me@gmx.ataw
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Das Projekt hold4me – ArmFIX widmet 
sich dem Problem, sinnvolle und indi-
viduell gestaltete Lösungen für Patien-
tinnen und Patienten mit körperlichen 
Einschränkungen zu finden. Hold4me ist 
eine Haltevorrichtung, die zur Stabilisie-
rung dient; zum Beispiel bei körperlichen 
Erkrankungen wie spastischen, einseitigen 
Lähmungen. Im Unterschied zu bestehen-
den Produkten bezieht diese Armröhre 
ihre Stützkraft nicht aus der noch funk- 
tionsfähigen Körperseite, sondern aus der 
gelähmten, eingeschränkten Seite. Was 
eigentlich logisch klingt, gibt es in dieser 

Form bisher noch nicht. Wenn Personen 
mit einseitiger körperlicher Einschränkung 
alleine aufrecht stehen möchten, können 
sie gleichzeitig nichts anderes tun. Es ist 
für alle vorstellbar, dass dies zu erheb-
lichen Problemen zum Beispiel bei der 
eigenen Körperhygiene führt. Patientinnen 
und Patienten sollen sich nicht länger für 
ihre Stütze schämen müssen, sondern 
einen Mehrwert verspüren: Aufrechtstehen 
und zugleich mit der gesunden Körper-
seite feinmotorische Bewegungen wie 
Greifen, Halten etc. ausführen können. 

Stütze für Lebensqualität
hold4me – ArmFIX // Thomas Pühringer & Fritz Märzinger
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MADKEM schließt mit dem „Integrated Audio Freestyle Helmet“ eine Lücke im Wassersport: Schutzhelm für 
Kopf und Ohren mit Mp3-Playstation. Health & Fun. www.madkem.comaw
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k Wassersportarten wie Kitesurfen, Wake-
boarden oder Jet-Ski treffen in Europas 
Gewässern immer mehr auf Zuspruch 
und bilden eine populäre Alternative zum 
Tauchgang. Doch die Sicherheit kommt 
leider oft zu kurz. Gerade junge Menschen 
verzichten gerne auf den Kopfschutz oder 
müssen sich mit Skateboard-Helmen oder 
ähnlich Unpassendem helfen. Denn es 
gibt in der Regel keine speziellen Schutz-
helme für Wassersportarten. Darauf re-
agiert nun der „Integrated Audio Freestyle 
Helmet“ von MADKEM. Der ergonomisch 
designte Helm aus ultraleichtem Material 

mit integrierten Ohrenprotektoren ist für 
Wassersportarten konzipiert und beugt 
typischen Verletzungen im Kopf- und 
Ohrenbereich vor. Neben der wichtigsten 
Funktion, dem Gesundheitsschutz, besitzt 
der Helm zudem eine Schnittstelle für 
Mp3-Player, denn Sicherheit und musi-
kalische Beschallung müssen sich nicht 
ausschließen. Diese Aufwertung steigert 
gerade bei Jugendlichen die Attraktivität 
eines Schutzhelms.

Schutzhelm für Wassersport
„Integrated Audio Freestyle Helmet“ // MADKEM OG
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Komposit-Werkstoffe erobern die Mode. Polaire macht‘s vor. Guss und 3D-Druck von federnden High 
Heels. Die Gelenke danken. Brillenbügel mit Drehpunkt. Adieu Scharnier. www.polaire.ataw
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Ein Kompositwerkstoff ist ein Werkstoff 
aus zwei oder mehr miteinander ver-
bundenen Materialien, der andere Eigen-
schaften besitzt als seine einzelnen 
Komponenten. Diesen Effekt will sich das 
Modelabel Polaire beim jüngsten Projekt 
Composite erstmals für die Produktion  
von Brillen und High Heels zu Nutze 
machen. In Guss- und Druckexperimenten 
soll die schichtweise Auftragung unter-
schiedlicher Materialien getestet werden. 
Je nach Anforderung kann die Kombina-
tion der Stoffe variiert werden, um dem 
Produkt die gewünschten Eigenschaften 

zu verleihen. Damit wird es möglich, 
federnde Materialien zum Beispiel so 
einzusetzen, dass sie die Gelenke beim 
Gehen entlasten. Weiters können sie bei 
einer Brille ein Scharnier als Drehpunkt 
des Bügels ersetzen. Die so hergestellten 
Brillen und Schuhe sind dabei leichter 
und gleichzeitig robuster als vergleichbare 
Modelle. Etwaige Reparaturen sollen so 
der Vergangenheit angehören. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit das Gesicht oder 
die Füße 3D-scannen zu lassen, um die 
Accessoires noch besser an den Körper 
der Trägerinnen und Träger anzupassen.

Accessoires aus einem Guss
Composite // Polaire GmbH
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Die ganze Welt trägt Sneaker. Sportlich, bequem, kurzlebig. NUE Sneaker sind Wiener. Nachhaltig auf 
Schritt und Tritt, tragbar ein Leben lang, handgenäht aus Bio-Leder. www.nue.wienaw
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In keinem Schuhregal dürfen sie fehlen: 
Die stylishen Sneaker. Seit den 50ern gilt 
der Sportschuh als unverzichtbarer Be-
gleiter des Alltags, als Distinktionsmerk-
mal und Garant für die nötige Coolness 
in jedem Alter. Doch viel zu viele landen 
viel zu schnell im Müll. Hier setzt NUE mit 
handgemachten Sneakern aus Bio-Leder  
an: Ein Statement für Nachhaltigkeit und 
gegen rücksichtslosen Konsum. Der 
bewusste Umgang mit Handwerkskunst 
und Design sorgt für eine enorme Verbes-
serung der Qualität: Die Schuhe können 
bei Bedarf repariert werden und so dürfen 

sich Trägerinnen und Träger über Lang-
lebigkeit, perfekten Sitz im Schuh und 
ein individuelles Produkt freuen. Dass 
die Schuhe direkt in Wien aus Bio- und 
Upcycling-Leder von Hand gefertigt 
werden, passt gut zu diesem innovativen 
Produkt. 

Hand und Fuß
NUE – Ledersneakers handgefertigt in Wien // NUE Wien 
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Bandagen, Orthesen, Protektoren in blassen Farben. Medical Appeal. Kobleder strickt alles, was gesund 
macht mit Design Appeal. In Farben und Mustern. Individuell und chic. www.kobleder.ataw
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Warum müssen Gesundheitsartikel grau 
und technoid aussehen? Diese Frage hat 
sich auch das Traditionsunternehmen 
Kobleder gestellt und will nun kreative und 
nachhaltig produzierte Abhilfe schaffen. 
Durch das bereits über Jahre erworbene 
Know-how im Bereich der Stricktechnik 
bietet das Unternehmen aus dem Inn-
viertel Designerinnen, Designern und 
Kreativen nun die Möglichkeit, medizini-
sche Hilfsmittel wie Bandagen, Orthesen, 
Oberschenkel- und Beckenprotektoren 
ästhetisch ansprechend und für Kundin-
nen und Kunden passend zu gestalten. 

Davon profitieren die Patientinnen und 
Patienten, die nun die Möglichkeit haben, 
dem persönlichen Geschmack gemäß zu 
entscheiden. Durch eine größtmögliche 
Auswahl an Farben, Textilien und Struktu-
ren bekommen sie so die Möglichkeit, ihre 
medizinischen Hilfsgeräte der Person und 
dem Kleidungsstil entsprechend indivi-
duell und alltagstauglich anzupassen. Die 
grauen Tage sind gezählt.

Gesunder Chic
Stricken & Los – medizinische Hilfsmittel mit Spaß // Kobleder GmbH
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Mängel auf der Baustelle. Keine Seltenheit. Aufzeichnung über eine Webplattform. Apps für Interaktionen. 
Daten auf Cloudservern gesichert. Zeit ist Geld. Kundinnen und Kunden danken. www.defectradar.comaw
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Mängelmanagement auf einer Baustelle 
erfolgt derzeit noch auf umständliche 
Weise mit Kamera, Notizblock und der 
Dokumentation auf Plänen. Diese Metho-
den haben sich leider als zeitaufwendig, 
ineffizient und fehleranfällig erwiesen. 
Mit DefectRadar ist eine zeitgemäße und 
flexible Lösung für die Verwaltung von 
Baumängeln geplant. Eine Webplattform 
mit dazugehöriger App für Smartphones 
und Tablets soll die elektronische Inter-
aktion zwischen mehreren Parteien er-
möglichen. Das System soll Arbeitsschritte 
und Kommunikationswege zusammen- 

führen, sowie etwaige Schäden und Infor-
mationen dazu erfassen. Aufzeichnungen 
sollen in Form von Fotos, Audio- und 
Textdaten vorgenommen und auf sicheren 
Cloudservern gesammelt werden können. 
Kern der Innovationsleistung ist der enor-
me Nutzen für Kundinnen und Kunden, 
der sich unter anderem durch Zeit- und 
Geldersparnis, Fehlerreduktion und 
Transparenz auszeichnet. 

Fehlerfrei und Wirkungsvoll 
DefectRadar – Multimedia-Mängelmanagement auf der Baustelle // 
DRS DefectRadar GmbH
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Wie sicher sind Daten in der Wolke? Sicherheit garantiert ein neues Verfahren. Anonyme Ablage am Server, 
Prepaid-Facilities, Hacker-Safety und -40% Speicherbedarf. wrquadrat.consult@tele2.ataw
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Cloud-Services zählen nicht ohne Grund 
zu den am schnellsten wachsenden 
IT-Technologien. In der Wolke können 
bequem Daten abgespeichert werden, 
ohne dafür physikalischen Platz auf der 
lokalen Festplatte zu belegen. Wie sicher 
diese Methode ist und wie gut vertrau-
liche Informationen vor fremdem Zugriff 
geschützt werden können, war bisher 
aber unklar. Security in the Cloud ist ein 
gänzlich neues Sicherheits-System, das 
sich dieser Problematik annimmt und eine 
angemessene Lösung bietet: Garantiert 
anonyme Ablage der Daten am Server, 

Prepaid-Bezahlungsmöglichkeiten und ein 
System, das durch und durch hacker-safe 
ist, definieren den Dienst. Weitere Vorteile 
ergeben sich aus einem geringerem Spei-
cherplatz-Aufwand dieser kann gegenüber 
dem Mitbewerb um bis zu 40% reduziert 
werden. Durch die Offenlegung des 
Sicherheitsverfahrens ist das Service 
für die Kundinnen und Kunden völlig 
nachvollziehbar und transparent.

Sicher in der Wolke
Security in the Cloud // Wolfgang Raudaschl
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Kletternde in der Wand. Kamera ab. Projektion von Körperumriss, Zielgriff und -tritte auf die Wand. 
Reaktion von Mensch und System. Spielerisch geht es höher. www.level12.euaw
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Anfängerinnen und Anfängern sowie Kin-
dern mehr Spaß am Sport zu vermitteln – 
das hat sich Level12 zum Ziel gesetzt. Das 
innovative System zur Aufnahme, Analyse 
und Projektion von Kletterbewegungen 
erleichtert und optimiert den Lernprozess 
bei den Übungen auf spielerische Weise. 
Eine Kamera erfasst die Position der Klet-
ternden und zeichnet Bewegungen auf, 
während ein Laser Körperumrisse, Ziel- 
griffe und -tritte sowie andere Informa-
tionen an die Wand projiziert. Dadurch 
können spezielle Trainingsmethoden, 
Lernmuster und Spiele entwickelt wer-

den. Außerdem ist durch die direkte 
Reaktion des Systems die Möglichkeit 
für interaktives Handeln gewährleistet. 
Diese Einbindung der Sportlerinnen und 
Sportler in den Ablauf ist eine völlig neu-
artige Erweiterung für Kletteranlagen. Ein 
Touch-Interface sorgt zusätzlich für eine 
unkomplizierte Interaktion mit Level12. Die 
Idee der Aufnahme und Wiedergabe von 
Bewegungsmustern kann auch in anderen 
Bereichen außerhalb des Klettersports 
eingesetzt werden.

Hoch hinaus
Level12 – Schulungssystem für den Klettersport // Jasmin Schramke
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Smartphone Apps für Anglerinnen und Angler kennen jedes Gewässer, Fischbestand, Rechtslage, Zu- und 
Anfahrten, Fischereikarten und Unterbringung. Alle Infos sind abgefischt. www.bissanzeiger.netaw
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Dafür, dass Smartphone-Apps für Angle-
rinnen und Angler keine unbekannten Ge-
wässer mehr bleiben, will der Bissanzeiger 
sorgen. Der bisherige Rechercheaufwand, 
der nötig war, um an Lizenzen zu gelangen, 
soll mit Hilfe der App weitgehend verein-
facht werden. Ein Angelerlebnis wird oft 
durch nicht mehr zeitgemäße Strukturen 
im traditionsreichen Fischereigewerbe 
beeinträchtigt; die Zusammenführung 
von relevanten Informationen in Form 
einer App soll dem ein Ende bereiten und 
macht einen wesentlichen und innovativen 
Aspekt des Projekts aus. Anglerinnen und 

Angler können sich dabei untereinander 
austauschen und die besten Gewässer 
für ihren Ausflug evaluieren. Anschlie-
ßend besteht die Möglichkeit, direkt eine 
Tages- oder Wochenkarte zu erwerben. 
Aber auch über Saisonstart und -ende, 
spezielle Bestimmungen, gängige Köder 
oder Übernachtungsmöglichkeiten wird 
Auskunft gegeben.

An der Angel
Bissanzeiger – Angelreviere suchen und finden // Fishing & Outdoor Apps GmbH
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Was kann Analogsignale in digitale verwandeln und vice versa? Das Wissen der Masse. Crowdsourcing 
schließt ein Loch in der Software. www.modular-t.orgaw
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Im professionellen Audiobereich braucht 
es Equipment, welches Analog- auf Digital-
signale umwandeln kann und umgekehrt. 
Hinsichtlich der Hardware gab es Anfang 
der 90er-Jahre einen großen Evolutions-
schritt, im Zuge dessen sich eine Technik 
als Standard etabliert hat. Im Softwarebe-
reich dagegen gibt es zahlreiche verschie-
dene Produkte auf dem Markt, welche 
jeweils nicht für individuelle Bedürfnisse 
adaptierbar sind. Um dieses Problem zu 
lösen, möchte OpenNGDI eine Crowd-
sourcing-Plattform erstellen. Expertinnen 
und Experten aus der ganzen Welt sollen 

gemeinsam und dezentral an Lösungen 
arbeiten und sich dabei über das Inter-
net austauschen. Durch das Wissen der 
Masse werden bessere, schnellere und 
billigere Lösungen erreicht, Synergien 
genutzt und zugänglich gemacht. Zuerst 
werden Prototypen für Mess- und Regel-
technik, in weiterer Folge Produkte, die 
auf diesen Lösungen basieren, entwickelt. 
Diese können zum Beispiel Software  
Defined Radios, Effektgeräte oder 
Spektrometer sein. 

Pro-Audio durch das Wissen der Masse
OpenNGDI – Next Generation Digital Interface // Philip Leitner, garnison7
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Gesellschaftsspiel: Klassische Brettspiele + Smart Devices für ein noch nie dagewesenes Spielerlebnis. 
Fünf Kategorien. Social Engine inklusive... und der Spaß nimmt kein Ende. www.rudy-games.comaw
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Interaction ist ein Gesellschaftsspiel aus 
dem Genre der combined games. Bei 
diesem Genre werden klassische Brett-
spielelemente mit Smart Devices – das 
können Smartphones, Tablets oder 
smartTVs sein – verbunden. Das führt zu 
einem einzigartigen, noch nie dagewese-
nen Spielerlebnis. Es gibt fünf Kategorien: 
Action, Quiz, Soziale Interaktion, Kreative 
Darstellung und Mini-Games. Bei den 
verschiedenen Aufgaben werden virtuelle 
und haptische Spielelemente kombiniert  
und speziell entwickelte, interaktive 
Elemente hinzugefügt. Eine Social-Engine 

verknüpft erstmals ein Brettspiel mit den 
sozialen Netzwerken und generiert somit 
speziell auf die Spielerinnen und Spieler 
abgestimmte Inhalte und Fragen, wodurch 
sie einander noch besser kennenlernen. 
Durch „downloadable content“ kann das 
Spiel regelmäßig erweitert werden und 
anhaltender Spielspaß ist garantiert.  
Außerdem soll es zusätzlich die Mög-
lichkeit geben, dezentral zu spielen: 
das heißt, die Spielenden können sich 
während des Spiels an unterschiedlichen 
Orten befinden.

Play It Right
interActivity // rudy games GmbH
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Sehen, Hören und Bewegung sind für seh- bzw. mehrfachbehinderte Menschen oft eingeschränkt. 
Bewegung in Klang- und Lichtlandschaften. Zur Förderung der Koordination und Bewegungsmotivation. 
www.allesoderlicht.comaw
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Das corpoPhonolux_ToolKIT ist ein inter-
aktives Trainingstool für Kinder aber auch 
Erwachsene mit Seh- oder Mehrfachein-
schränkung. Das aus dem künstlerischen 
Bereich stammende Konzept verbindet 
Sehsinn, Hörsinn und motorische Koordi-
nationsfähigkeit miteinander und fördert 
die Bewegungsmotivation. Am Körper 
oder im Raum werden lichtempfindliche 
Sensoren angebracht, denen Töne be-
ziehungsweise ganze Klanglandschaften 
zugeordnet werden. Durch die Bewegung 
der Sensoren im Raum werden unter-
schiedliche Töne erzeugt. Das bedeutet, 

dass die Kinder oder Erwachsenen spie-
lerisch komponieren und auf die jeweilige 
Lichtsituation eingehen können. Das 
System kann mit unterschiedlichen Licht-
quellen und Farben arbeiten – je nach 
Bedürfnis ist es also möglich, Kontraste, 
Schatten oder auch diffuse Lichtstimmun-
gen einzusetzen. Bewegung ist essentiell 
für die Ausbildung von Gehirnarealen. 
Daher kann das Toolkit für Feinmotorik 
und Steigerung der Greifimpulse von 
seh- als auch mehrfachbehinderten 
Menschen einen außergewöhnlichen 
Nutzen bringen.

Vertontes Licht
corpoPhonolux_ToolKIT // Alles oder Licht 
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Online Terminverwaltung und Abrechnung. 77% EPU für Gesundheit und Wellness. Ihr Leiden: kein Personal. 
offisy macht Termine und Abrechnung. Online. Auf der Homepage. Add: Mehr Webpräsenz. www.offisy.ataw
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Selbstständige im Gesundheits- und 
Wellnessbereich haben ein gemeinsames 
Problem: während der Betreuung von 
Kundinnen und Kunden können sie keine 
Terminanfragen entgegennehmen. Den 
meisten von ihnen – etwa 77% der Fußpfle-
gerinnen, Fußpfleger, Kosmetikerinnen, 
Kosmetiker, Masseurinnen und Masseure 
sind Ein-Personen-Unternehmen – fehlt 
aber das Budget für administratives Perso-
nal. offisy ist eine Online-Software, die die 
Terminvereinbarung bzw. -verschiebung 
und Abrechnung übernimmt. Die Selbst-
ständigen können sich voll und ganz auf 

ihre Kernkompetenzen und die Kundschaft 
konzentrieren, während diese ihre Ter-
mine über offisy ausmachen. Die Bu-
chungssoftware kann auch direkt in eine 
Firmenhomepage eingebunden werden. 
Die Unternehmerinnen und Unternehmer 
können ihre Datenbanken, Termine und 
Rechnungen über die Plattform offisy.at 
oder über die eigene offisy-App einsehen 
und verwalten. Neben der Arbeitserleich-
terung profitieren sie auch vom zusätzli-
chen Marketing durch die Webpräsenz. 
Die SEO-optimierten Portale garantieren 
bessere Auffindbarkeit im Web.

Termine ausmachen leicht gemacht!
terminheld: Mehr als eine Terminbuchungsplattform // offisy gmbh
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Hört uns jemand? Findet uns wer? Die Gratis-App Channel16.me kontaktiert und ortet alle via Smartphone 
in einem beliebigen Umkreis. In Stadt und Land, im Wald, am Berg. www.channel16.meaw
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Heutzutage ist es zwar möglich eine be-
kannte Person am anderen Ende der Welt 
zu kontaktieren, aber nicht eine unbekannte 
auf der anderen Straßenseite. Angelehnt 
am konventionellen Funk bringt Channel16.
me erstmals eine Technologie auf das 
Smartphone, die die Vorteile von traditi-
onellem Funk und Mobiltelefonie vereint. 
Channel16.me ist ein standortbezogenes 
Messaging-Tool, mit dem Personen in einem 
beliebigen Umkreis in Echzeit-Kontakt treten 
können und elektronische Nachrichten (Text, 
Bilder, Sprache) austauschen können. Diese 
Technologie kann in den unterschiedlichsten 

Bereichen zur Anwendung kommen. Zum 
Beispiel können Fahrerinnen, Fahrer und 
Personen,  die eine Mitfahrlegenheit suchen, 
in Kontakt treten, Restaurants können 
Spaziergängerinnen und Spaziergänger er-
reichen, aber auch Wanderinnen und Wan-
derer können sich gegenseitig orten. Um 
die unterschiedlichen Einsatzgebiete besser 
ansprechen zu können, können Userinnen 
und User zwischen verschiedenen Kanäle 
(Channels) wählen. Die stetig steigende Zahl 
an Smartphones und die wachsende Netz-
abdeckung vergrößert die Zielgruppe dieser 
Gratis-App am laufenden Band.

Better Society

Channel16 Smart City Messenger 

verbindet Menschen
Channel16.me (Messenger & Walkie Talkie) // Wearable1
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Ein neues Spiel für die Therapie traumatisierter Kinder macht Spaß. Spielerisch ergeben Metapher Themen, 
sie fördern Erkennen, das hilft heilen: The Trauma Treatment Game. www.kibosway.comaw
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Laut den Kinderschutzzentren „Die Möwe“ 
geht die Zahl der traumatisierten und 
therapiebedürftigen Kinder in Österreich 
noch immer in die Zehntausende. Gleich-
zeitig müssen sich Therapeutinnen und 
Therapeuten eingestehen, dass Compu-
terspiele Einzug in das Kinderzimmer ge-
halten haben. Um Kinder dort abzuholen, 
wo sie sich befinden, ergibt es also Sinn, 
Computerspiele auch im therapeutischen 
Kontext zu verwenden. Es gibt nun schon 
eine Reihe von sogenannten Serious  
Games, die therapeutische Inhalte vermit-
teln, oft aber auf Kosten des Spielspaßes. 

The Trauma Treatment Game setzt genau 
dort an: es muss Spaß machen und 
dem Kind nicht aufgezwungen werden. 
Das Spiel darf keinen definierten Zweck 
verfolgen oder etwas Bestimmtes lehren. 
Vielmehr soll das Spiel Metaphern bieten, 
welche im Zuge der Therapie thematisiert 
werden können. Somit soll das Trauma 
Treatment Game die Therapeutinnen und 
Therapeuten keinesfalls ersetzten, son-
dern lediglich eine Ergänzung der erfolg-
reichen Traumatherapie darstellen.

Spielerisch verarbeiten
The Trauma Treatment Game // ISGinnovations GmbH

Better Society



10
8 

| 1
0

9

Ortsbasierte Services für Smartphones. Teuer und kompliziert? Diese innovative Lösung schafft Abhilfe und 
vernetzt Userinnen und User vor Ort. www.polycular.com/clustaraw
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Ortsbasierte Services für Smartphones 
wie zum Beispiel Tinder und Google  
Ingress tauchen in den vergangenen 
Jahren und Monaten immer häufiger 
in diversen App-Stores auf. Allerdings 
erfordert die Entwicklung solcher Dienste 
oder auch Spiele einiges an Ressourcen 
und Know-how. Diese Herausforderun-
gen möchte die Polycular OG mit einer 
innovativen Lösung vereinfachen. Un-
ter dem Namen CluStar entwickelt die 
Salzburger Ideenschmiede ein System 
mit zugehöriger Programmierschnittstel-
le, mit dem ortsbezogene Dienste und 

Augmented-Reality-Spiele leicht und 
schnell entwickelt und verwaltet werden 
können. Kleine Kreativunternehmen, die 
diese Technologie bisher aus Kosten-
gründen nicht nutzen konnten, sollen 
durch CluStar nun Zugang erhalten. Ein 
wichtiges Thema bei der Entwicklung des 
Systems ist eine „Multi-User Proximity 
Perception“-Funktion, die es einem Dienst 
erlaubt andere Userinnen und User in 
einer räumlichen Distanz zu erkennen 
und sich mit diesen direkt zu verbinden. 
Gemeinsam zu spielen macht schließlich 
noch mehr Spaß.

Koordinaten, bitte!
CluStar – CMS für ortsbasierte Services und Spiele // Polycular OG
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Wo ist die passende Wohnung? Wer ist der richtige Mieter? Nervenschlacht am Immobilien-Markt. Das Tool 
von reesON sucht, filtert, findet, verlinkt die Partnerinnen und Partner.. Maßgeschneidert. www.reeson.ataw
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Alle, die schon einmal eine Wohnung 
vermieten wollten, kennen das Problem: 
Das Telefon kommt vor lauter Anrufen 
nicht zur Ruhe, die Bewerberinnen und 
Bewerber sind schwer zu filtern und die 
Terminabsprache nimmt Unmengen an 
Zeit in Anspruch. Auch das Internetzeit-
alter hat an Miet- bzw. Kaufprozessen 
wenig geändert. Dieselben Anzeigen sind 
nun eben digital auf diversen Listing-Platt-
formen abrufbar. reesON möchte diese 
Lage mit einer neuen Immobilien-Plattform 
ändern und den gesamten Bewerbungs-
prozess digitalisieren. Suchende geben 

ihre Daten einmalig ein und können sich 
mit einem Klick für ein Objekt bewerben. 
Objektinhaberinnen und Objektinhaber 
erhalten die Informationen standardisiert 
und kategorisiert. Auch das Zeitmanage-
ment wird von der Plattform übernommen, 
um etwa Termine auszumachen. Das 
Tool kann entweder von Maklerinnen und 
Maklern eingesetzt werden oder von den 
Eigentümerinnen und Eigentümern selbst. 
Durch die erhobenen Daten werden den 
Benutzerinnen und Benutzern außerdem 
passgenau zugeschnittene Affiliate 
Marketing Services angeboten.

Wohnung vermieten – einfach gemacht
reesON – real estate online // Web Value GmbH
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Viele Menschen wohnen Tür an Tür, aber kennen sich nicht. FragNebenan ist eine Online-Community, die 
Nachbarschaft schafft. Kostenlos. Hausverwaltungen zahlen. www.fragnebenan.ataw
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Gute Nachbarschaft ist in der Stadt ein 
immer selteneres Gut. Lärm, lästige Ge-
rüche und neugierige Blicke – oft sehen 
wir nur die negativen Seiten an unseren 
Nachbarinnen und Nachbarn. Dabei 
können diese in den vielfältigsten Lebens-
lagen zu Hilfe eilen: Sie verleihen Bohr-
maschinen, kennen eine gute Kinderärztin 
oder einen guten Orthopäden, ärgern sich 
über die gleiche Baustelle oder nehmen 
Pakete entgegen. In Zeiten zunehmender 
Urbanisierung, einer steigenden Anzahl an 
Single-Haushalten und Patchwork-Famili-
en kann die Nachbarschaft eine wichtige 

soziale Aufgabe übernehmen. FragNeben-
an ist eine kostenlose Online-Community, 
die Menschen mit ihren Nachbarinnen 
und Nachbarn oder der ganzen Umgebung 
verbindet. Nach der Adressverifizierung 
können die Nutzerinnen und Nutzer 
Kontakt aufnehmen und auf Wissen und 
Ressourcen in ihrer Umgebung zugreifen. 
Zusätzlich ist das Tool kostenpflichtig für 
Hausverwaltungen verfügbar, die damit 
informelle Updates und Erinnerungen 
versenden können.

Die Online-Community für die Nachbarschaft
FragNebenan // Verein zur Vernetzung von Nachbarn
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Maus, Tastatur, Touchpad machen Menschen mit motorischen Handicaps Probleme. Abhilfe schafft eine 
modulare Kombi aus Software und Eingabehilfe. La vita e bella. klausjuergen.pendl@gmail.com aw
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Eingabegeräte sind essenziell für die 
Verwendung von Computern. Menschen, 
die an vorübergehenden oder stationären 
motorischen Einschränkungen leiden, 
können mit Maus, Tastatur und Touchpad 
jedoch nicht umgehen und werden somit 
aus sämtlicher digitaler Kommunikation 
ausgeschlossen. Dabei ist Partizipation 
am sozialen Leben notwendig, um neben 
physischen Einschränkungen nicht auch 
psychischen Krankheiten wie Depressionen 
ausgeliefert zu sein. Mentale Stabilität 
und erhöhte Lebensqualität können auch 
die physische Gesundheit positiv beein-

flussen. Multimedia für motorisch einge-
schränkte Personen ist eine Kombination 
aus Software und Eingabehilfe, die sich an 
unterschiedlichste Voraussetzungen und 
motorische Einschränkungen anpassen 
kann. Dank eines modularen Systems 
ist es kostengünstiger als existierende 
Produkte, die jeweils nur Insellösungen 
für eine bestimmte Krankheit darstellen. 
Durch die erhöhte Lebensqualität für die 
Betroffenen kommt es auch zu potenziel-
len Spin-Off Effekten in den Kosten der 
medizinischen Versorgung.

Integration durch digitale Kommunikation
Multimedia für motorisch eingeschränkte Personen // Klaus-Jürgen Pendl

Better Society



11
6 

| 1
17

Spielen und Lernen. Spaß haben und Tun. Real und virtuell. Mit „grattle“ hebt die green pilot gmbh überholte 
Gegensätze auf. Beispiel: Saubere Energieerzeuger spielen für konkrete Projekte. www.greenpilot.ataw
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App-Spiele fürs Handy sind der Renner 
bei Jugendlichen. Doch auch wenn sie 
unterhalten, wird mit ihnen oft sehr viel 
Zeit und Geld verschwendet. Warum also 
nicht eine Spiele-App, die kostenlos Spaß 
macht, zugleich Wissen vermittelt und 
grünes Bewusstsein bei jungen Menschen 
fördert? Genau diese Frage hat sich die 
green pilot gmbh gestellt und liefert nun 
mit „grattle“ auch die Antwort. Im Gegen- 
satz zu herkömmlichen Gaming-Apps 
sollen die Resultate bei dieser Wissens- 
App direkte Auswirkungen auf reale 
Ereignisse haben – je mehr Antworten auf 

Umweltthemen gefunden werden, desto 
mehr wird der realen Umwelt geholfen. So 
ergibt zum Beispiel ein Spiele-Highscore 
sogenannte Grattles (= Coins), die in der 
Realität für nachhaltige Projekte einge-
setzt werden können. Es entsteht somit 
eine Verquickung von realer und virtueller 
Welt. Dieses neuartige Spiele-Prinzip aus 
dem Bereich Serious Gaming wird vom 
Spieleerfinder Out-of-App-Ansatz oder 
ReLiX (= Real Life Interaction) genannt und 
soll vor allem Jugendliche und Schulklas-
sen dazu bringen, sich spielerisch leicht 
nachhaltiges Wissen anzueignen. 

Serious Gaming
„grattle“ – spielerisch die Welt verbessern // green pilot gmbh

Better Society
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Wer baute das Schloss? Welche Geschichten hält es bereit? Ein neues Tool von xamoom bietet Infos über 
Orte und Objekte aus der Cloud. Spart Zeit und Geld. Software ist Service. Wanted! xamoom.comaw
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Neuer, unbekannter Ort: Wie lautet der 
Name dieses Freskos, wann wurde jene 
Statue errichtet? Oft würden wir gerne 
spontan und schnell an Informationen über 
eine neue Umgebung kommen, doch wie? 
Die intelligente Technologie der xamoom 
GmbH kommt hier zu Hilfe. Xamoom bietet 
mobile, ortsbezogene Dienste an; Infos aus 
der Cloud, die Interessierten mit Smart La-
bels, GPS oder Beacons Informationen zum 
jeweiligen Ort am Smartphone zugänglich 
machen. Zum Anbieten von solchen ortsbe-
zogenen Handydiensten muss kein Server 
betrieben und keine Software installiert 

werden – ein Browser reicht. Anstatt hoher 
Investitionskosten am Start fallen zudem 
überschaubare monatliche Mietbeträge 
an. Xamoom nutzt das mobile Web, was 
Hürden für die Endanwenderin und den 
Endanwender minimiert. Kundinnen und 
Kunden können aber mit Softwarebaukäs-
ten auch sehr effizient und günstig eigene 
Apps entwickeln. Zum Einsatz kommt es 
in den unterschiedlichsten Branchen: von 
Museen und Messen über Kultur und Tou-
rismus bis in die Industrie. Das Klagenfurter 
Startup wurde mehrfach ausgezeichnet und 
international in Medien erwähnt.

Informationen zum Ort
xamoom cloud v1 // xamoom GmbH

https://xamoom.com
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emotion3D des TU Teams ist seit 2009 ein blue Chip. Neuestes Projekt: Steuerung und Projektion mobiler 
Apps mittels Interface und Miniprojektor auf XL-Flächen. Future ultd. www.emotion3d.tvaw
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Im Jahr 2009 widmete sich ein Team aus 
TU-Absolventen den Kerntechnologien 3D- 
Bildvermessung und Tiefensensorik sowie 
Darstellung von 3D-Inhalten, gründete 
das Unternehmen emotion3D und eta-
blierte sich seit 2011 mit einem Produkt 
„Stereoscopic Suite X“ auf dem interna-
tionalen Markt. Diese Kerntechnologien 
sollen nun auch die Basis für eine weitere 
Innovation bilden: Mobile Inhalte (wie in 
Videos oder Computerspielen) können  
nicht mehr nur auf dem kleinen Display  
eines Smartphone angesehen, sondern von 
dort aus auch – über einen Miniprojektor 

vergrößert – auf einer Projektionsfläche 
dargestellt werden. Im Raum zwischen 
Projektor und Projektionsfläche soll ein 
Interface entstehen, über das mobile 
Apps auch – sogar von mehreren Nutze-
rinnen und Nutzern gleichzeitig – gesteuert 
werden können. Zukünftige Anwendungen 
sieht das Team vor allem in den Bereichen 
Mobile Gaming und Business – überall 
dort, wo Mobilanwendungen durch ein 
kleines Display eingeschränkt werden, 
kann mit interaktiven Darstellungsflächen 
und -räumen experimentiert werden. 

Big 3D Pictures
Innovatives 3D-Interface für Mobilgeräte // emotion3D GmbH
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BLITAB: Produkte für Sehbehinderte. Top: Tablet in Brailleschrift. Neu: Multimediagerät mit X-Display und 
Standardtastatur für Text und Bild. Betroffene entwickeln mit. Super. www.blitab.comaw
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Das Wiener Start-up BLITAB entwickelt 
High-Tech-Produkte für Personen mit Seh-
behinderungen. So auch einen Prototypen 
für ein Tablet, auf dem ganze Textseiten in 
Brailleschrift ohne zusätzliche mechani-
sche Hilfsmittel gelesen und geschrieben 
werden können. Beim Verlust der Seh-
kraft wird die Informationsaufnahme auf 
andere Sinne verlagert, dementsprechend 
stützen sich auch Multimedialösungen für 
Blinde und Sehbehinderte auf Sinne wie 
Hören und Tasten. Geräte, die momen-
tan in Gebrauch sind, können aber einen 
Text häufig nur zeilenweise verarbeiten 

und Grafiken ebenso wie die Navigation 
durch Programme und Webseiten nur 
unzureichend darstellen. BLITAB arbeitet 
an einem Braille-Multimediagerät, das 
ein großflächiges Braille-Display mit einer 
Standardtastatur kombiniert und Inhalte  
darstellen kann, die über klassisch geord-
neten Text hinausgehen. Innovativ ist nicht 
nur das Gerät selbst, sondern auch die 
Art, blinde Benutzerinnen und Benutzer 
von Beginn an aktiv in die Entwicklung 
einzubinden und diese Erfahrungen mit 
einfach bedienbarer Hardware und funk- 
tionalem Design umzusetzen.

Braille Multimediagerät
BLITAB – Feelings get visible // BLITAB Technology GmbH

Better Society
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Kleiderschränke neigen zur Fülle. Wohin damit? Die App „Pictofit“ animiert zum überlegten Kauf. Fotos von 
Klamotte und Trägerinnen wie Träger führen in virtuelle Kästen. Click. www.pictofit.comaw
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Der Blick in den eigenen Kleiderkasten 
kann schon überfordern, besitzen doch 
die meisten Menschen mehr als sie regel-
mäßig tragen. Die Grazer Reactive Reality 
hat einen Prototyp und Businessplan für 
eine nachhaltige Lösung entwickelt und 
liefert mit der App „Pictofit“ die Virtualisie-
rung der guten alten Kleidertauschbörse 
inklusive Anprobefunktion. Mit der App 
soll eigene Kleidung vor dem Kauf virtuell 
abgelegt, neue anprobiert und kombiniert 
werden können, ohne zuvor 3D-Modellie-
rungen von der Kleidung und vom Modell 
anfertigen zu müssen. Benötigt werden 

nur ein Foto des Kleidungsstücks und ein 
Foto der Interessentin und des Interessen-
ten in eng anliegender Kleidung. Letzteres 
verbleibt im Sinne des Datenschutzes bei 
den Nutzerinnen und Nutzern und wird 
dort mithilfe der Augmented-Reality- 
Software nach Lust und Laune bekleidet. 
In einer angeschlossenen Community 
können die Kleidungsstücke anprobiert 
und dem Freundeskreis vor dem Kauf 
gezeigt werden, „gemeinsame“, virtuelle 
Kleiderschränke erstellt und auf verfüg- 
bare Kleidung zugegriffen werden.

Virtuelle Kleiderschränke:  

Eine App für den Tauschrausch
„Modezirkus 2.0“ // Reactive Reality GmbH



12
6 

| 1
27

Feueralarm. Es brennt. Wo gibt es Wasser? Wie viel? Wie weit weg? Eine App weist auf dem Kamerabild 
eines Smartphones den schnellsten Weg zum Wasser. Heiliger Florian! www.wasserkarte.infoaw
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Ein Feuerwehrmann sucht den schnellsten 
Weg zum Wasser. Da er auch IT-Unter-
nehmer mit technischem Hintergrund ist, 
programmiert er eine App. Die Entfernung 
zum nächsten Hydranten wird oft mithilfe 
von Karten geschätzt, schlechte Witte-
rungsbedingungen, Dunkelheit oder wu-
chernde Vegetation können die Wasser-
speicher schwer auffindbar machen. Auch 
die Reserven eines Wasserreservoirs sind 
oft zur Bekämpfung eines Brandes nicht 
ausreichend. Effizienzsteigerung in der 
Lokalisierung von Hydranten, der Ein-
schätzung vorhandener Wasser- und  

Personalkapazitäten spart wertvolle 
Minuten. Die App soll auf dem Kamera-
bild eines Smartphones oder Tablets alle 
Wasserentnahmestellen im Umkreis eines 
Einsatzortes anzeigen. Als Datenbasis 
werden die auf wasserkarte.info durch 
Nutzerinnen und Nutzer (hauptsächlich 
sind diese selbst Feuerwehrleute) erfass-
ten Wasserentnahmestellen abgerufen  
und am Smartphone zur Verfügung ge-
stellt.

Schnelles Wasser für die Feuerwehr
wasserkarte.AR – Augmented Reality für Feuerwehren // Gabriel Freinbichler

Better Society
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vereinbart TaskWunder. Am virtuellen Marktplatz für Freelancerinnen und Freelancer. Einfach genial. 
www.taskwunder.comaw
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Auf der einen Seite: Kleinunternehmen 
oder Start-ups, die Aufträge zu vergeben 
haben, die nicht inhouse abgewickelt 
werden können. Auf der anderen Seite: 
Selbstständige, die ihre Expertise und 
Skills anbieten und vor der Aufgabe  
stehen, geeignete Kundinnen und Kunden 
zu finden. Geht es nach dem Wiener Team 
von TaskWunder, finden beide auf einer 
Crowdsourcing-Plattform zueinander: 
TaskWunder ist spartenübergreifend für 
die Kreativindustrie gedacht. Unterneh-
men sollen vordefinierte Dienstleistungs-
pakete kaufen können, während die  

Freelancerinnen und Freelancer im Rahmen  
der vereinbarten Eckpunkte gezielt auf 
ihre Kundinnen und Kunden eingehen 
können. Innerhalb der Community wird die 
Arbeit der Selbstständigen von erfahreneren 
Mitgliedern und von Kundinnen und Kunden 
bewertet. Je besser das Feedback, desto 
schneller können die Selbstständigen 
auch mehr verdienen und an weitere 
Projekte gelangen. TaskWunder will 
sich als Markplatz für Freelancing posi- 
tionieren, der kontrolliert hohe Qualität 
bei gleichzeitig guten Verdienstmög- 
lichkeiten für Selbstständige bietet. 

Gute Zusammenarbeit auf der  

Crowdsourcing Plattform
Intelligentes Crowdsourcing von Arbeitskräften // TaskWunder GmbH
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Spielerisch den Nachhilfemarkt zu erschließen, das ist das Ziel der Lernplattform Achieve me. Ein Best of 
e-Learning in neuer Lernumgebung. Interaktiv, motivierend, effizient. www.picapipe.comaw
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Playstation und Computerspiele machen 
Spaß, nur bei Mathe und Biologie hält sich 
die Freude in Grenzen? Sicherlich kein 
ganz unbekanntes Gefühl! Oft erschließt 
sich der Sinn des Lernens und das Wissen, 
das wir uns besonders in der Schule an-
eignen, nicht sofort. Fehlt aber das Gefühl, 
etwas erreicht zu haben, macht das Lernen 
oft nur wenig Spaß. „Achieve me!“ will 
Wissensvermittlerinnen und Wissensver-
mittler dabei unterstützen, für ihre Schütz-
linge eine motivierende Lernumgebung 
zu schaffen. Hier kommt Gamifizierung 
ins Spiel: Verschiedene Inhalte werden 

zum Beispiel durch eine spannende 
Narration zusammengehalten, Lernende 
können für Erfolge Punkte, Achievements 
und Badges sammeln und werden so 
angespornt und belohnt. „Achieve me!“ 
verbindet dabei das Beste bereits vorhan-
dener E-Learning-Plattformen wie Moodle 
oder Mahara sowie Community-Aspekte: 
Gewisse Erfolge können nur gemeinsam, 
zum Beispiel im Klassenverband, erreicht 
werden. Eine ansprechende Optik, die 
sich an Spielwelten und nicht an lang-
weiligen Lernseiten orientiert, rundet 
das Projekt ab. 

Spielerisch lernen
Lernhäppchen – Achieve me! // PICAPIPE GmbH
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Unzufrieden? Sie kündigen innerlich, fühlen sich krank, schweigen. Wie lange? TeamEcho bietet Hilfe durch 
kontinuierliche Onlinebefragung. Problemerkennung führt zur Lösung. Sofort. www.teamecho.ataw
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Unzufriedenheit am Arbeitsplatz lässt sich 
oft schwer äußern. Deswegen befragen 
viele Führungskräfte ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu ihrer Zufriedenheit. 
Meist aber werden diese Befragungs-
dienste von externen Firmen zu äußerst 
hohen Preisen angeboten. Das führt 
natürlich dazu, dass die Erhebungen nur 
selten stattfinden können – die meisten 
Probleme werden deswegen zu spät 
erkannt. TeamEcho bietet dafür eine 
Lösung in Form eines Onlinedienstes. Mit 
Hilfe ausgeklügelter Befragungen, deren 
Beantwortung nur wenig Zeit in Anspruch 

nimmt, werden Angestellte regelmäßig 
nach ihrer Befindlichkeit gefragt. Unzu-
friedenheiten können sofort festgemacht, 
Lösungen gefunden werden. Denn ein 
motivierendes Arbeitsklima ist nicht nur 
für die einzelnen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter essenziell, sondern dient auch 
dem wirtschaftlichen Erfolg eines Unter-
nehmens. Unerwartete oder „innere“ 
Kündigungen sowie Krankenstände 
werden minimiert, Probleme früh er-
kannt – und das alles kostengünstig 
und ohne großen Aufwand. 

Betriebsklima gemeinsam verbessern
TeamEcho: Mitarbeiterzufriedenheit auf einen Blick // TeamEcho GmbH
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Mit 23°, dem Atlas von WFTW, zu den Brennpunkten der Erde. Online. Ein Farbsystem zeigt die Orte, an 
denen Hilfe am nötigsten ist. Ziel: Userinnen und User spenden, helfen, agieren. www.23degree.orgaw
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Wie geht es unserem Planeten? Wie sieht 
es mit den Menschenrechten aus, wie mit 
bedrohten Tierarten oder dem Umwelt-
schutz? Informationen über den Zustand 
der Welt beziehen wir meistens aus den 
Medien oder von NGOs – anlassbezogen  
und damit selektiv. Doch der nötige Über-
blick und Kontext fehlt. Genau diesen will 
WFTW mit 23°, einer Online-Plattform, 
schaffen. Mittels eines Farbsystems, das 
als Wegweiser fungiert, werden Themen- 
schwerpunkte auf globalen Heatmaps 
erfasst. So können die Userinnen und 
User Orte ausmachen, an denen akut 

Handlungsbedarf besteht und für Organi-
sationen und Privatinitiativen, die sich hier 
schon engagieren, gebührenfrei spenden. 
Sollte es noch keine Initiative geben, 
die passend erscheint, können eigene 
Hilfsprojekte über Partnerorganisationen 
gestartet werden. Darüber hinaus ist es 
möglich, sich mit anderen Interessierten 
auszutauschen. WFTW macht damit nicht 
nur die Probleme der Welt sichtbar, son-
dern auch das positive, soziale Engage-
ment, das dafür nötig ist, sie zu lösen. 

Karten, die Überblick spenden
WFTW – Heatmaps, die die Welt erklären // Feel The World

Better Society
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Neu: Die Handlung der „GreatYou“ Spiele wird durch reale Bewegung beschleunigt. Zudem regen sie den 
Erfindergeist an: spielend Gewicht verlieren und Geld verdienen. www.greatyou.ataw
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Übergewichtigkeit betrifft laut Weltge-
sundheitsorganisation schon 30% der 
Bevölkerung. Oft übersehen wir die ersten 
Anzeichen und schieben entgegen bes-
serem Wissen die sportliche Betätigung 
auf – denn der Gang ins Fitnesscenter 
scheint weit und leicht findet sich eine 
Ausrede. Um Bewegung attraktiver zu 
machen, bedient sich nun das Team  
von „GreatYou“ am Gamification-Trend: 
„GreatYou“ hat nicht nur Spiele im An-
gebot, deren Handlung sich durch reale 
Bewegung vorantreiben lässt, sondern 
Nutzerinnen und Nutzer können Games 

auch selbst erfinden. Eine zusätzliche 
Motivation für originelle Tüftlerinnen und 
Tüftler besteht darin, dass erfolgreiche, 
selbsterfundene Spiele auch Geld abwer-
fen. Aber nicht nur der Geldbeutel freut 
sich, wenn Kreativität spielerisch und 
unkompliziert auf Fitness trifft, sondern 
vor allem Geist und Körper.

Spiel dich fit und schlank!
„GreatYou“ // Eva Zöserl

Better Society
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Originalklänge. Originalinstrumente. Kein Vergleich. Objekt der Forschung: Lauten des Stiftes Kremsmünster. 
Zweck: neue „alte“ Handwerkstechnik für den Originalsound. www.kirchmeyr.netaw
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Karl Kirchmeyr hat sich der Wiederbele-
bung von Originalklängen verschrieben. 
Der Musikinstrumentenbauer will verloren-
gegangenes Wissen und Handwerkstech-
niken im Bau von Zupfinstrumenten wieder 
zum Leben erwecken. Entstehen sollen 
Lauten, die üblichen Replikaten der Instru- 
mente in Klangfarbe, Lautstärke, Wärme 
und Tontragfähigkeit überlegen sind. Dies 
soll vor allem durch die enge Zusammen- 
arbeit mit Musikerinnen und Musikern 
gelingen. Als Ausgangspunkt dient eine 
originale Knickhals-Barocklaute der Lau-
tensammlung des Stiftes Kremsmünster. 

Mithilfe dieser Vorlage und in Zusammen-
arbeit mit Musikerinnen und Musikern wird 
eine Schwanenhals-Barocklaute mit einer 
kürzeren Saitenlänge als üblich weltweit 
erstmalig entwickelt. Für Liebhaberinnen 
und Liebhaber der Musik, aber vor allem 
für Musizierende entsteht mit der neuen 
„alten Laute“ ein Produkt, das als Brücke 
zwischen vergangener und gegenwärtiger 
Kultur dient. 

Der Ton macht die Musik
Rehearsing the Past – Alte Instrumente in neuer Form // Karl Kirchmeyr
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Ein vieltöniges Tasteninstrument mit Intonationsspielraum! www.georgvogel.netaw
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Das 31-Claviton ist ein neuartiges Tasten- 
instrument. Durch eine Tastatur mit 31  
verschiedenen, sich wiederholenden 
Tasten kann auf dem 31-Claviton Musik 
mit vielen verschiedenen Tönen umge-
setzt werden. Das 31-Claviton ist eine 
Verschmelzung von Bestandteilen ver-
schiedener akustischer und elektrischer 

Instrumente. Durch diese Zusammen-
setzung bietet das 31-Claviton für  
vielerlei Arten von Musik bislang 
ungehörte Möglichkeiten. 

Neue Töne
31-Claviton – 31 Tasten in der Oktave // Georg Vogel
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1761 erfand Benjamin Franklin die Glasharmonika. Sie geriet nach einer Zeit großer Popularität für 150 Jahre 
in Vergessenheit. Christa und Gerald Schönfeldinger arbeiten an ihrer Renaissance. Mozart würde sich freuen. 
www.glasharmonika.ataw
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Benjamin Franklin, der unter anderem 
als Erfinder des Blitzableiters gilt, schuf 
1761 mit der Glasharmonika ein wunder-
volles Instrument, das heutzutage fast in 
Vergessenheit geraten ist. Auch Mozart 
und Haydn, die für die Glasharmonika 
komponierten, konnten daran nichts än-
dern. Christa und Gerald Schönfeldinger 
möchten diesem besonderen Musikinstru-
ment nun zu einer Renaissance verhelfen, 
nicht nur durch ihre Konzerte im In- und 
Ausland, sondern auch durch den Bau 
von diesem besonderen Instrument. Die 
Glasharmonika ist für ihre therapeutische 

Wirkung bekannt, auch unter zeitgenössi-
schen Komponistinnen und Komponisten 
gibt es reges Interesse, das Instrument 
wieder vermehrt einzubeziehen. Erst aber 
müssen genügend Harmonikas vorhanden 
sein, um neue Spielerinnen und Spieler zu 
gewinnen. Ziel ist es, Glasharmonikas in 
Kleinserien so kosteneffizient zu produzie-
ren, dass sie für Interessierte erschwing-
lich sind. 

Renaissance der Glasharmonika
Fabrikation von Glasharmonikas // Christa und Gerald Schönfeldinger
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Eine Art „Video-Foto-Wiki“ mit vielen Funktionen: sammeln, archivieren, organisieren, vermarkten. Millionen- 
werte in Film und Foto werden wieder genutzt. www.avcstudios.com www.footagemovers.comaw
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Kreativität, Fantasie, Visionen – das sind 
nur einige Schlagwörter, die die Arbeit von 
AVC STUDIOS definieren. Mit FAP4C, kurz 
für „Footage and Photographs for the  
Creative Industry“ soll eine längst überfäl-
lige Anwendung für den Bereich Film und 
Fotografie eingeführt werden. Dabei han-
delt es sich um eine Art „Video-Foto-Wiki“ 
mit umfassender Verwaltungsfunktion. 
Material wird nicht nur gesammelt, son-
dern auch mannigfaltige Kombinations- 
und Gestaltungsmöglichkeiten werden 
geboten. Tagtäglich wird massenhaft  
filmisches und fotografisches Werk von 

hoher Qualität produziert, nur um nach 
einmaliger Verwendung „abgelegt“ zu 
werden. Der finanzielle Wert von vorhan-
denem, aber nicht mehr eingesetztem 
Filmmaterial wird jährlich auf hunderte  
Millionen Euro geschätzt. FAP4C ist je-
doch viel mehr als nur ein Archiv: Footage 
kann katalogisiert, organisiert, veröffent-
licht und vermarktet werden. Kreative 
Köpfe können so rasch neue Konzepte 
verwirklichen. 

Film und Foto wiederverwertet
FAP4C – Footage and Photographs for the Creatives // AVC Studios Werner Vitztum 

Wenn der falsche Weg so richtig richtig ist. 
Diesen Film kann man nicht beauftragen. Diesen Film dreht einer einmal im Leben – 

oder kein Mal. Man kann ihn kaufen, wenn er existiert und man ihn findet. FAP4C
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Große Filme. Größere Netzwerke. Größtes Geld. Heimische Filmschaffende haben diese Tools nicht. Eine 
neue Agentur wird in der gesamten Verwertungskette aktiv. Lucky Punch! www.nk-projects.comaw
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Hollywoodfilme haben es leicht mit dem 
Marketing: Aufgrund crossmedialer Pro-
motion strömen die Massen nur so in die 
Kinosäle. Dahinter steckt nicht nur Geld, 
sondern vor allem ein etabliertes, funktio-
nierendes Netzwerk. Heimische Arthouse- 
und Dokumentarfilme haben es da schon 
deutlich schwerer. Meistens nur aus den 
Mitteln der Kinostart-Förderung finanziert, 
bleiben österreichischen Produktionen 
oftmals nur Pressearbeit, Kinotrailer und 
Plakat, um auf sich aufmerksam zu machen.  
Eine Sisyphusarbeit, da nur geringe 
Synergien zwischen einzelnen Projekten 

entstehen und das Know-how jedes 
Mal neu aufgebaut werden muss. Meist 
verpufft das Marketing sogar zwischen 
Kino- und DVD-Start. CineLine setzt hier 
an und schafft eine neuartige Agentur für 
Filmmarketing über die gesamte Verwer-
tungskette. Dadurch profitieren nicht nur 
die einzelnen Filmproduktionen, -vertriebe 
und Kinos, sondern auch die Sponorinnen 
und Sponsoren und das Publikum nach-
haltig von Projekten und dem aufgebauten 
Know-how und Workflow.

How to promote a movie
CineLine – Film Cross-Communication- u. Marketing // Nina Kusturica Projects
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pik‘d ermöglicht, die besten Momente von Sportaufnahmen zu finden. Spart Zeit und Speicherplatz. 
moritz.hawelka@gmail.comaw
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Das Leben in all seinen vielfältigen Berei-
chen digital zu dokumentieren, ist längst 
gang und gäbe. Pik’d spezialisiert sich 
hierbei auf den Actionsport. Ziel ist es, 
das Erkennen von Highlights und Glanz-
momenten in Actionsportaufnahmen zu 
automatisieren. Benötigt werden dazu 
ein Messgerät, das Daten während des 
Sports erfasst, sowie eine Software, die 
durch präzise Algorithmen Highlights 
in den Sportvideos hervorheben kann. 
Die Suche nach relevantem Material für 
aufregende Sportvideos kann sich oft als 
schwierig erweisen und der hohe Zeit-

aufwand der Videoverarbeitung ist eine 
große Barriere für die Zielgruppe. Für 
Hobbysportlerinnen und Hobbysportler 
ist daher eine Automatisierung im Bereich 
Highlight-Erkennung hilfreich. Durch das 
rasche Löschen von irrelevanten Aufnah-
men wird außerdem erheblicher Speicher-
platz gespart. In Zukunft sollen Sport-
lerinnen und Sportler sofort die an der 
Körpertätigkeit gemessenen Highlights 
aus langen Videos herausfiltern können.

Highlights einfangen
pik’d // Moritz Hawelka
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Filmschaffende haben lange darauf gewartet. Auf eine Fernbedienung für alle am Set nötigen Geräte: 
UCC (Universal Camera Controller) beherrscht das Kunststück. www.actimoto.comaw
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Die digitale Filmproduktion hat vieles 
vereinfacht und Dinge ermöglicht, die 
analog unerreichbar oder schier unleistbar 
waren. Leider sind aber mit der Vielzahl 
an digitalen Geräten auf einem Filmset 
das Datenmanagement und die digitale 
Post-Produktion zu unüberschaubaren 
logistischen Herausforderungen geworden. 
Das Equipment stammt von unterschied-
lichen Herstellerinnen und Herstellern und 
lässt sich nicht zentral steuern. Viele Filme-
macherinnen und Filmemacher – selbst 
wenn sie das beste verfügbare Equipment 
verwenden – leiden unter der Inkompatibi-

lität zwischen Kamera, Linse, verschiede-
nen Motoren und Aufnahmegeräten. Hinzu 
kommt die Schwierigkeit der physischen 
Erreichbarkeit von Equipment – zum 
Beispiel wenn sich eine Kamera in einem 
engen Zwischenraum oder weit oben auf 
einem Kran befindet. Eine ganze Industrie 
leidet an diesen Problemen, welche nun 
vom Universal Camera Controller gelöst 
werden. Der Universal Camera Controller 
ist eine zentrale, professionelle Fernbedie-
nung, die Filmschaffende von technischen 
Einschränkungen befreit, damit sie sich 
ungestört ihrer Kunst widmen können.

Eine Fernbedienung für alles
UCC – The Universal Camera Controller // Actimoto GmbH
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Notizen in Webseiten, eBooks und eDocuments werden möglich. Eine Plattform sammelt alle Notizen und 
kategorisiert Lesezeichen. Innovative Such-, Lese- und Lernhilfe. smartann@aon.ataw
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Handlich, platzsparend und mobil: Immer 
mehr Leserinnen und Lesern steigen auf 
Webinhalte und eBooks um. Das einzige 
Problem: Individuelle Anmerkungen, wie 
man sie in gedruckten Büchern vornehmen 
kann, konnten bislang kaum verwirklicht 
werden. Mit SmartAnn wird sich das 
ändern. Alle Arten von personalisierten 
Anmerkungen können nun selbst gestaltet 
und angebracht werden. Diese Möglich-
keiten werden sich nicht nur auf Webinhal-
te beschränken, auch allgemeine eBooks 
und elektronische Dokumente wie z.B. 
PDFs sollen künftig in das Konzept mit 

einbezogen werden. SmartAnn sammelt 
dann die jeweiligen persönlichen Anmer-
kungen auf einer Plattform, von der aus 
man sie verwalten kann. Die Bedienung 
wird dabei so einfach und intuitiv wie 
möglich gehalten. Bookmarks werden  
automatisch aus den Kategorien erstellt 
und erleichtern so die nachträgliche 
Datensuche. Insbesondere für die Infor-
mationsaufnahme beim Lernen und dem 
grundlegenden Erarbeiten eines Textes 
stellt SmartAnn eine große Hilfe dar.

Notizen mit Zukunft
SmartAnn: Annotations für Web, eBooks & el.Doks // 
C. Kleinferchner Consulting KG
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Spezialität einer neuen Plattform: Politischer Diskurs über Social Networks & Media. Weltweit. In Echtzeit. 
Meinungsbildung und Meinungsvielfalt. Jetzt online kombiniert. www.rawr.ataw

s 
im

p
ul

se
 X

S
 2

01
3.

1 
– 

M
ed

ie
n-

 &
 V

er
la

g
sw

es
en

 –
 V

o
ra

rlb
er

g

Ereignisse wie der Arabische Frühling ha-
ben gezeigt, dass soziale Netzwerke und 
Online-Medien eine zunehmend bedeu-
tende Rolle im politischen Diskurs spielen. 
Eine Plattform, die sich auf genau die-
ses Thema spezialisiert, hat sich jedoch 
noch nicht etabliert. Genau da will RAWR 
einschreiten. Als „Distributed Political 
Social Network“ will RAWR Meinungen 
via Voting Widgets sammeln, die in News, 
Blog-Posts oder Online-Publikationen 
eingebunden werden können. Diese wer-
den dann zentral auf RAWR erfasst und 
dargestellt. Dadurch können Nutzerinnen 

und Nutzer in Echtzeit auf Wahlanalysen 
und Neuigkeiten zu einem Thema zu-
greifen, sich dadurch auf den neuesten 
Stand bringen und anschließend selbst 
ihre Ansichten äußern. Zusätzlich wird 
Journalistinnen, Journalisten, Politikerin-
nen und Politikern ein Einblick in die 
Sichtweisen der Leserinnen und Leser 
unterschiedlicher Online-Medien ge-
boten. Eine derartige Kombination aus 
Datensammlung, Meinungsbildung und 
Stellungnahme ist im Web-Bereich bisher 
nicht verfügbar.

Meinung ist gefragt
RAWR.at // Hilkat 146 GmbH



15
6 

| 1
57

Wie einfach, gut und schnell lassen sich multimediale Inhalte publizieren? Die Antwort gibt ein Content-
Management-System mit plattformübergreifenden Tools. Publish! www.qupik.comaw

s 
im

p
ul

se
 X

S
 2

01
3.

1 
– 

M
ed

ie
n-

 &
 V

er
la

g
sw

es
en

 –
 O

b
er

ö
st

er
re

ic
h

Publish! Crossmedia Publishing steht für 
ein Content Management System, das 
eine intuitive und vereinfachte Struktur 
zum digitalen Publizieren multimedialer 
Inhalte bereitstellen soll. Dabei liegt die 
Konzentration auf Print-, Web- und mobi-
len Medien und in weiterer Folge auch auf 
plattformübergreifendem Design. Bisher 
stellen Anbieterinnen und Anbieter von 
Digital Publishing eher Lösungen in den 
Fokus, die sich noch stark am Printbereich 
orientieren. Publish! rückt den steigenden 
Bedarf nach mobilen Apps und Online- 
Magazinen in den Mittelpunkt. Eine ideale, 

professionelle und kostengünstige Pub-
likation auf zeitbasierten Medien sowie 
eine Beschleunigung des Workflows von 
redaktionell Arbeitenden ist das Ziel. Der 
Schritt von Papier zu digital, vom Passiven 
ins Interaktive ist für viele Unternehmen 
notwendig und wird mit den Werkzeugen 
erheblich erleichtert. 

Plattformübergreifend
Publish! Crossmedia Publishing // Qupik-Creative Technologies GmbH
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medbee: Neuer Service für Mediziner. Abruf von Wissen, wenn es gebraucht wird. Digitaler Speicher für 
unterschiedliche Datenformate. Schnell, effektiv, hilfreich. www.medbee.orgaw
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Das Wissen in der Medizin verdoppelt sich 
alle fünf Jahre. Was tun, wenn man als 
Ärztin oder Arzt trotzdem immer auf dem 
neuesten Stand sein will und sogar die da-
für notwendigen Fortbildungsmaßnahmen 
ergreift? Von einer Notiz, die aufgrund von 
Zeitdruck in einer Schublade verschwindet 
oder undurchsichtigen Ordnerstrukturen 
am USB-Stick, hat niemand etwas. Selten 
ist das Wissen genau dann abrufbar, 
wenn es gebraucht wird. Genau dort setzt 
medbee mit einem maßgeschneiderten 
virtuellen Arbeitsplatz an, der ermöglichen 
will, dass Userinnen und User in medbee 

wie in ihrem eigenen Gehirn navigieren 
können – ganz ähnlich wie bei einem exter-
nen Speichermedium, das zur Erweiterung 
der Speicherkapazität dient. Unterschied-
liche Datenformate können problemlos an 
einem Ort zusammengetragen werden, 
das System schlägt selbst Tags vor, um für 
Ordnung zu sorgen und die intuitive Benut-
zung garantiert, dass Medizinerinnen und 
Mediziner auch noch in einer 60h-Woche 
schnell und effektiv ihr Wissen verwalten 
können. Damit es genau dann zur Stelle ist, 
wenn sowohl Ärztinnen und Ärzte als auch 
Patientinnen und Patienten es brauchen.

Wissen ohne Grenzen
medbook – Wissensmanagement und Netzwerk für Ärzte // Andreas Strouhal

Better Society
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SIJU ist eine TV-optimierte App. Ein HDMI Stick tuned den LCD Fernseher zum Mutlimediagerät. Live-
Streams und Medienarchive sind individuell steuerbar. Bequem von daheim. www.reeins.tv/servicesaw
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Bei SIJU handelt es sich um eine TV-opti-
mierte App, die mithilfe eines HDMI-Sticks 
aus einem ganz gewöhnlichen LCD-Fern-
seher ein smartes TV-Gerät macht. So-
wohl TV-Sender als auch Endnutzerinnen 
und Endnutzer profitieren von der kosten-
günstigen Technik: Durch einen simplen 
Stick wird eine ganze Mediathek in die 
eigenen vier Wände geholt. Für Anbieter 
von Fernsehinhalten bedeutet das, auf die 
Einrichtung teurer Streaming-Portale ver-
zichten zu können und zugleich den Kun-
dinnen und Kunden eine Aufwertung des 
herkömmlichen Programms anzubieten. 

Das Neue dabei: Es wird eine Schnittstelle  
zwischen reinen Internetservices und echten 
Smart-TV-Services für Zielgruppen wie 
Regionalsender, TV-Gruppen der großen  
Zeitungen, oder Online-Sendeanstalten  
geschaffen. Online-Dienste wie Live-
Streams und Medienarchive sind am 
Smartphone via App steuerbar und 
machen so jede TV-Station und jedes 
LCD-Gerät zu einem Multimedia-Erleb-
nis. Kundinnen und Kunden können ihr 
Programm selbst gestalten und Sender 
Werbung gezielter als bisher ausspielen.

Multimedia daheim
SIJU: ein alternativer Smart-TV-Lösungsansatz // 4M Digital Media OG
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Die Bestellung ist online. Die Zustellung analog. Das Paket ist da, Empfängerinnen oder Empänger nicht.  
Ein Service bietet Hilfe: Depots in Geschäften der Nachbarschaft. www.kolipo.ataw
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Das mit dem Bestellen ist so eine Sache. 
Da wurde online ein schönes Kleidungs-
stück oder ein wunderbares Buch geor-
dert, aber wenn das gute Stück geliefert  
wird, bleibt oft nur ein Zettel als Indiz 
zurück. Zustellerin oder Zusteller waren 
da, das gewünschte Produkt ist es jedoch 
nicht. Vor allem Berufstätige können 
davon ein Lied singen. KOLIPO.at präsen-
tiert ein Online-Service-Tool, das lokale 
Kleinbetriebe dazu motiviert, die Pakete 
der unmittelbaren Nachbarschaft anzu-
nehmen und durch längere Öffnungszeiten 
mehr Möglichkeiten zu bieten, die Pakete 

abzuholen. Gegen eine Zusatzgebühr kön-
nen Menschen, die online bestellen, das 
Paket an diesen Orten hinterlegen lassen, 
womit sich Vorteile für alle Beteiligten 
ergeben. Botinnen und Boten ersparen 
sich den mehrmaligen Zustellversuch, die 
vertrauenswürdigen Kleinunternehmen 
haben einen kleinen Zusatzverdienst und 
generieren mehr Laufkundschaft. Auch die 
Empfängerinnen und Empfänger ersparen  
sich Enttäuschung und Zeitaufwand, die 
oft mit einem nicht zugestellten Paket 
verbunden sind.

Das Paket nebenan abholen
KOLIPO.at – Neues Service-Tool der Paketzustellung // Kolipo GmbH
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Die Brummer als Werbeträger. Patentierte Befestigungstechnik für LKWs. Wie hoch sind die OTS? Das 
weiß ein Intro-Datenerfassungssystem. www.4media.ataw
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Das von der 4media Werbeproduktionen 
entwickelte System SAMS® realisiert 
individuelle Werbesujets im digitalen 
Druckverfahren, die mittels patentierter 
Planen-Befestigungstechnik an Seiten- 
und Heckflächen von LKWs angebracht 
werden können. Diese sind nicht nur 
schnell wechselbar sondern erfreuen sich 
bereits großer Beliebtheit bei Kundinnen 
und Kunden. Schon 2000 LKWs wurden 
europaweit mit der Hilfe von SAMS® zu 
mobilen Werbeträgern gemacht. Jedoch 
wird gerade in der Werbebranche mit 
Daten, Zahlen und Fakten jongliert, um 

Werbung mittels Kennzahlen an die rich-
tige Zielgruppe zu bringen. Dazu wird ein 
Datenerfassungssystem zur Bewertung 
des Werbewertes der LKW-Routen und 
deren verschiedenen Seiten in das beste-
hende System implementiert. Neben den 
wichtigsten Kennzahlen für Werbeträger 
(OTS-„opportunities to see“), ermöglicht 
es Kundinnen und Kunden eine optimale 
Routenplanung, die sowohl den Aspekt 
der ökonomischen Fahrstrecke als auch 
die höchste Werbewirksamkeit berück-
sichtigen soll. 

Mit dem LKW werben
LKW – Werbemedium mit optimierter Wirksamkeit // 
4media Werbeproduktionen GmbH
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Heute Yoga, morgen Zumba, am Wochenende Tennis oder Squash? Mit einer Mitgliedschaft ist alles möglich. 
Innovatives Marketplace-Modell für Sportfreaks. www.myclubs.comaw
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Heute Crossfit, morgen Zumba und am 
Wochenende Tennis? Welches Sportin-
stitut ist schon so flexibel und abwechs-
lungsreich wie seine Kundinnen und Kun-
den sich das wünschen? Der Trend geht 
aber klar in die Richtung, verschiedene 
Sport- und Kursangebote spontan nutzen 
zu wollen. Das haben die Gründer von 
myClubs erkannt und bieten nun die Mög-
lichkeit, diverse Angebote verschiedener 
Anbieter mit nur einer Mitgliedschaft zu 
nutzen. In anderen Bereichen sind digitale 
Vertriebsplattformen bereits erfolgreich 
etabliert worden – zum Beispiel Mjam 

oder Groupon. Im Sportbereich fehlt es 
aber bisher an einem Marketplace-Modell, 
das dieselben Vorteile bietet. Via App und 
Website können begeisterte Sportlerinnen 
und Sportler dann in Zukunft die verschie-
denen Angebote durchsuchen, Reser-
vierungen vornehmen und den Termin 
gleich in den eigenen Kalender integrieren. 
So kann die Energie und Zeit, die bisher 
beim Koordinieren von Sport und Alltag 
verschwendet wurde, endlich am Platz 
genutzt werden. 

Einmal alles, bitte!
myClubs: One Membership – Unlimited Sports // myClubs GmbH
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Der online Holiday Assistant arbeitet unabhängig von Device und Software auf mobilen Geräten, macht 
intelligente Vorschläge für Suchbegriffe, bündelt alle touristischen Infos und sortiert sie nach deren Relevanz. 
www.luxactive.comaw
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Der online Holiday Assistant ist eine digitale 
Urlaubshilfe, der es Reisenden vereinfacht, 
ihren Tagesablauf zu planen und unter-
schiedliche Angebote abzuwägen. Der 
oHA – online Holiday Assistant funktioniert 
dabei unabhängig von Device und Soft-
ware, und kann auf mobilen Endgeräten 
genauso einfach wie auf TV-Geräten 
verwendet werden. Der oHA soll primär als 
Marketinginstrument für Tourismusbetrie-
be und -regionen eingesetzt werden, die 
damit ihr Informationsangebot individuell 
auf ihre Kundinnen und Kunden anpassen 
können. So schlägt er den Userinnen und 

Usern dann sinnerfassend – passend zu 
ihren Interessen – weitere Angebote vor. 
Die Inhalte müssen aber vom Betreibenden 
nicht erst mühsam erstellt werden, sondern 
werden von verschiedenen anderen Quel-
len und Plattformen gebündelt. Zusätzlich 
können die Informationen von den Anbie-
tenden (also zum Beispiel der jeweiligen 
Tourismusregion) gebrandet werden. 
Suchergebnisse werden ausgeweitet und 
Vorschläge für neue passende Suchbegrif-
fe dem Reisenden tagesaktuell angezeigt. 
Diese neue Art der Suche löst klassische 
Suchsysteme (z.B. Google-Suche) ab.

Individuelle Urlaubsberatung
oHA – online Holiday Assistant // Marian Lux 
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71Infotainment für Hotelgäste in Wien. Videokunst vertreibt dir die Zeit, Mini-Dokus präsentieren die heißesten 

Läden und außergewöhnlichsten Produkte der Stadt. Am TV gustieren und sich über die Second-Screen-
App informieren. sfe.type1.tvaw
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Ein TV Sender zum Entspannen und 
Gustieren. Videokunst vertreibt dir die Zeit 
zwischen stressigen Geschäftsterminen 
und Mini-Dokus präsentieren die heißesten 
Läden, die außergewöhnlichsten Produkte, 
Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen  
der Stadt in englischer Sprache und Mehr- 
kanalton. Ein TV Programm das ganz  
auf die Bedürfnisse von Hotel-Gästen 
zugeschnitten ist. Das Programm ist  
als Standard-Kanal der TV-Geräte in  
den Hotel-Zimmern voreingestellt. Eine 
Second-Screen-App ergänzt das Konzept. 
Sie ist über eine Schnittstelle mit dem 

Fernsehprogramm synchronisiert und 
liefert zeitgleich weiterführende Informa- 
tionen zu Produkten oder Dienstleistungen 
aus dem TV-Programm. So können bei-
spielsweise Standortdaten bezogen oder 
Produkte wie Veranstaltungstickets direkt 
gekauft werden. Eine Social-Media-Anbin-
dung ermöglicht es den Hotelgästen, ihr 
Netzwerk zu Hause an ihren Entdeckungen 
teilhaben zu lassen – die Werbewirkung 
wird so noch verstärkt. Der Pilot soll in 
Wien umgesetzt und bei Erfolg auf die 
wichtigsten Kultur-Metropolen der Welt 
ausgedehnt werden.

Hotel TV mit Best-of-Infos
Souvenirs from Earth – Hotel-TV // SFE Concept KG

http://sfe.type1.tv
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Wasser ist Leben. Milliarden Menschen haben wenig bis keines. Solar-Brunnenpumpen von PM – Pumpmakers 
sind leicht zu installieren, lokal zu fertigen, lindern Not und schaffen Arbeit. www.pumpmakers.comaw
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Oft ist Wassermangel durch fehlende oder 
nicht geeignete Pumpensysteme bedingt. 
Die Online-Plattform Pumpmakers bietet 
für über zwei Milliarden Menschen welt-
weit die Möglichkeit einer einfachen und 
nachhaltigen Wasserversorgung. Die in St. 
Veit an der Glan von der PM Pumpmakers 
GmbH entwickelte Do-it-yourself-Solar-
brunnenpumpe besteht zum Großteil aus 
Komponenten, die auch ohne großes 
Fachwissen dort gefertigt werden kön-
nen, wo sie auch zum Einsatz kommen. 
Fertigungs- und Bauanleitungen werden 
in Form von Booklets und Videos auf der 

Website zur Verfügung gestellt. Komple-
xere Teile können über einen Webshop 
bezogen werden – über das Franchise- 
Vertriebssystem der internationalen  
Pumpmakers-Plattform. Zielgruppe sind 
neben NGOs und Regierungen vor allem 
Kleinunternehmerinnen und Kleinunter-
nehmer, die sich der Produktion und  
Installation widmen, wodurch auch Ar-
beitsplätze geschaffen werden sollen. 

Brunnen für die Welt
Pumpmakers provide water & work! // PM Pumpmakers GmbH

Better Society
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Bellutti Planen, Drucker von Werbeprodukten, macht Nachhaltigkeit zum Konzept. Einkauf. Produktion. 
Lieferung. Von A bis Z umweltfreundlich. In Echt, nicht nur aufgedruckt. www.bellutti.ataw
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Nachhaltig und umweltbewusst zu produ- 
zieren, liegt nicht nur im Trend, sondern  
ist für zukunftsorientierte Unternehmen  
einfach essenziell. Das Innsbrucker 
Unternehmen Bellutti-Planen denkt den 
Druckprozess daher gesamtheitlich: 
Von der Anlieferung der Materialien über 
den Druck bis zur Lieferung der fertigen 
Produkte soll möglichst ressourcenscho-
nend vorgegangen werden. Den ersten 
Schritt setzte Bellutti bereits: Eine umwelt-
freundliche Latexdruckmaschine wurde 
angeschafft; nun soll mit Materialien auf 
PP-Basis und deren Kompatibilität mit der 

Druckmaschine experimentiert werden. 
Alle Werbemittel, Planen, Aufsteller und 
Give-Aways – Produkte, auf die Bellutti 
spezialisiert ist – sollen in Zukunft um-
weltfreundlich hergestellt werden können. 
Durch eine preisgünstige „grüne Kollek-
tion“ sollen nachhaltige Druckmaterialien 
auf dem Markt der Werbe- und Druck-
sachen Bekanntheit erlangen. 

Nachhaltigkeit – der grüne Digitaldruck!
Umwelt-Nachhaltigkeit im Druck- und Werbebereich // 
Bellutti-Planen Innsbruck GmbH

Better Society
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Himalaya, Sahara, Amazonas. Die Sonne reist mit. Ein flexibles Photovoltaik-Modul speichert ihre Energie. Auf 
jedem Rucksack. Für Notfälle. Alle Gadgets sind einsatzbereit. www.sunnybag.ataw
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bleiben, auch wenn es auf den Mount 
Everest oder in die Sahara geht. Sunny-
BAG entwickelt sogenannte Offgrid- 
Systeme, mit denen es möglich ist, auch 
abseits des Stromversorgungsnetzes 
mobile Geräte aufzuladen. GPS oder 
Lawinenpieps, also Gadgets, die lebens-
wichtig sein können, bleiben so immer 
funktionstüchtig, aber auch die Digicam 
im Hobbysportbereich wird auf länge-
ren Touren während der Fortbewegung 
stetig geladen. So sind die Geräte immer 
einsatzbereit. Das flexible Photovoltaik- 

Modul kann schnell auf gängigen Model-
len hochwertiger Rucksäcke befestigt 
werden und passt sich an ihre Form an. 
Darüber hinaus sieht es auch noch smart 
aus! Eine Fusion aus einer attraktiven 
Oberflächengestaltung und hoher tech-
nischer Funktionalität für outdoor-affine 
Menschen, die es auch einmal in extreme 
Klimata zieht.

Better Society

Sunny Side Up: Outdoor mit  

dem Sonnen-Akku
SunnyBAG Offgrid // SunnyBAG GmbH
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Tomatenernte am Holztisch. In neurologischen Reha-Zentren. Tische blühen und duften. Gartenfreuden 
heilen die Seele. Naturerlebnisse sind reine Medizin. www.moser-spiel.ataw
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Die besondere Wirkungsweise von Holz 
auf die geistige und körperliche Entwick-
lung von Kindern hat die Firma Moser 
Spielgeräte längst erkannt. Vor allem die 
Kreativität unserer Kleinen wird durch 
den natürlichen Werkstoff gefördert. Der 
positive Einfluss des Materials geht jedoch 
weit darüber hinaus: Insbesondere älteren 
Menschen mit psychischen oder physi-
schen Einschränkungen kann Holz eine 
höhere Lebensqualität bescheren. Arbeit 
in und mit der Natur als Therapie findet 
bereits hohen Anklang, ist jedoch meist 
wetterabhängig und somit schwer zu 

planen. Der MUGATTI schafft bei dieser 
Problematik Abhilfe und genießt durch 
neuartige Kombinationsmöglichkeiten von 
klassischen und gartentherapeutischen 
Anwendungen absolute Ausnahmestel-
lung. Ein vergleichbares Produkt gibt es 
bisher noch nicht. Die Möglichkeit, die 
Natur und die Beschäftigung mit ihr in 
einen geschlossenen Raum zu bringen, 
war bis dato in der Form nicht zugänglich. 
Eingesetzt werden soll der MUGATTI 
hauptsächlich in Wohnheimen und  
neurologischen Rehabilitationszentren.

Tischlein, therapier‘ mich
MUGATTI – MUltifunktionaler GArten-Therapie-TIsch // 
Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

Better Society
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Virtueller Marktplatz für Design und Kreatives. Klick. Wahl eines realen Objekts. Klick. Einzelanfertigung. 
Klick. Gehört zum Service. Klick. Wie liefern und verrechnen. Klick. www.evo-tech.euaw
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3D-Drucktechnologie steckt zwar noch 
in den Kinderschuhen, EVO-tech will 
mit dem FabStore aber eine Plattform 
ins Leben rufen, die sich an der Zukunft 
orientiert: einen Online-Marktplatz für 
Designerinnen und Designer und andere 
Kreativschaffende, die ihre Konstruktionen 
hochladen und verkaufen können. Die 
Entwicklerinnen und Entwickler einer Idee 
werden von der Fertigung bis hin zum 
dreidimensionalen Serienprodukt beglei-
tet. Der gesamte Herstellungs- und Ver-
kaufsprozess wird dabei von der Website 
abgewickelt, wodurch sich Kreative auf ihr 

Steckenpferd, nämlich Kreatives, konzent-
rieren können. Neben 3D-Druck sind auch 
Fräsen, Drehen oder Spritzguss Teil des 
Angebots. Jedes Objekt wird on demand 
und je nach Nähe der Kundinnen und 
Kunden zur Produktionsstelle erzeugt und 
geliefert. Der FabStore bietet eine Vielfalt 
an Materialien und unterstützt die Gestal-
tenden bei der Vermarktung. Zusätzlich 
fungiert er als Schnittstelle zwischen 
Design und Produktion.

Dreidimensionale Objekte per Mausklick bestellen
3D-FabStore // EVO-tech GmbH
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Das Heben von Patientinnen und Patienten 
stellt für stationäres Personal in Kranken-, 
Reha- und Pflegeeinrichtungen eine große 
Belastung dar. Die Belastung führt oftmals 
zu körperlichen Beschwerden, woraus 
Krankenstände und Kündigungen resul-
tieren. Hier kommt camarg ins Spiel und 
verbessert das Erfolgsprodukt Chelino: 
Zwei Gasdruckfedern und eine Spiralfeder 
werden von einem schwenkbaren Arm ge-
regelt und zwischen Sitzfläche und Stuhl-
gestell platziert. Damit wird das Senken 
und Steigen der Sitzfläche durch selbst-
ständige Bewegungen und Gewichtsverla-

gerungen der Patientinnen und Patienten 
ermöglicht. Im Unterschied zu gängigen 
Aufstehhilfen wird also kein Elektromotor 
benötigt; Kabel, die die Mobilität be-
hindern, fallen weg. Außerdem wird der 
Stuhl dadurch nicht mehr als Hilfsmittel 
wahrgenommen, sondern als Möbelstück. 
Die Benutzerinnen und Benutzer steigern 
ihre Lebensqualität also auch dadurch, 
dass sie dem Stigma der Hilfsbedürftigkeit 
entkommen.

Get Up, Stand Up
Aufstehhilfe für den stationären Pflegebereich // camarg OG

1 Stuhl + 1 Gasdruckfeder + 1 Spiralfeder = dreifache Lebensqualität. Patientinnen und Patienten: risikofreies, 
selbständiges Aufstehen und Sitzen. Kranken-, Reha- und Pflegepersonal: Entlastung. www.camarg.ataw
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Ätherische Öle im Zirbenholz: Elexier für guten Schlaf. Betten ohne Metallteile: Abhilfe für Allergikerinnen 
und Allergiker. Zeitloses Design: Alternative zu Folklore. Service: ergänzen und mieten. www.diekoje.ataw
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Viele Menschen schlafen aus unterschied-
lichen Gründen schlecht. Das wirkt sich 
nicht nur negativ auf die Lebensenergie 
aus, sondern kann zu schweren Folge-
schäden führen. Eine Lösung für Schlaf-
probleme ist Zirbenholz, das von Natur 
aus ätherische Öle enthält. Bereits seit 
Generationen gilt es als Symbol für ge-
ruhsame Nächte. Die Vorarlberger Firma 
Leidinger stellt Möbel aus Zirbenholz her, 
die sich in vieler Hinsicht von am Markt 
erhältlichen Produkten unterscheiden. Im 
Gegensatz zum üblichen rustikalen Stil 
werden metallfreie Zirbenmöbel für das 

Schlafzimmer mit hochwertigem, gerad-
linigem und zeitlosem Design gefertigt – 
eine astfreie Herstellung macht’s möglich. 
Außerdem werden alle Möbelstücke im 
Baukastenprinzip gefertigt: die Kombina-
tionsmöglichkeiten sind unbegrenzt. Als 
besonders nachhaltig erweist sich das 
innovative Möbel-Miet-Modell: So können 
Kinderbetten und Wiegen aus Zirbenholz 
für die gesamte Dauer eines Kleinkind-
alters gemietet werden.

Gute Nacht mit Zirbenholz
Gesundheit und Design sind kein Widerspruch // Christian Leidinger 
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Ästhetik in öffentlichen Sanitärräumen. Ein Anliegen, zwei Design-Awards. PROOX – die Marke für 
Sanitärraum-Kultur. www.proox.comaw
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PROOX ist ein international aufstreben-
des Unternehmen, das bereits mit zwei 
Design-Awards ausgezeichnet wurde. 
Gemeinsam mit zahlreichen Kreativwirt-
schaftspartnerinnen und -partnern wurde 
eine flächenbündige Unterputzserie für 
halböffentliche Sanitärraum-Ausstattun-
gen entwickelt, bei welcher die Papier-
handtuch- und Seifenspender komplett 
in der Wand eingebaut und trotzdem von 
vorne zu befüllen sind. Dies ist als welt-
weites Novum zu erachten. Ermöglicht 
wird dies mit speziellen Rahmenkonst-
ruktionen, über die der gewählte Wand-

belag weitergeführt werden kann. Nach 
Verfließen oder Verspachteln einer Wand 
ist nur der Entnahmeschacht sichtbar, 
die Unterputz-Spenderbox bleibt für das 
Auge verborgen. Durch die abschließba-
ren, ausgeklügelten Führungsschienen 
mit Gasdruckfedern ist die Befüllung ein 
Leichtes. Um ein optimales Kreativ-Er-
gebnis zu erzielen, kooperieren nicht nur 
Produktdesignerinnen und -designer mit 
Architektinnen und Architekten – auch Be-
reiche wie Ingenieurwesen, Fliesenlegen 
oder Trockenbau werden in den Entwick-
lungsprozess eingebunden.

Neu gedacht
ZERO – flächenbündige Unterputz-Sanitärprodukte // PROOX GmbH
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Unrunde Fußball-Trainingsgeräte mit schwer vorhersehbarem Roll- und Sprungverhalten. Optimales Training 
von Reaktion, Konzentration & Koordination. www.rasenreich.comaw
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Die fußballähnlichen Koordinationsgeräte 
CORPUS I – IV fördern speziell jene Fertig-
keiten, die durch die sterilen Bedingungen 
auf modernen Sportanlagen gar nicht 
mehr oder nur schwer trainierbar sind. 
CORPUS entspricht in Größe, Gewicht 
und Material einem runden Ball, weist je-
doch durch die unrunde Form ein schwer 
vorhersehbares Roll- und Sprungverhalten 
auf. Reaktion, Koordination und Konzen-
tration werden durch die Methode des 
„Stimulativen Trainings“ deutlich verbes-
sert, und das Kontrollieren eines runden 
Fußballs fällt wesentlich leichter als zuvor. 

Fair Play auch abseits des Spielfelds: Die 
Trainingsgeräte von Rasenreich sind mit 
dem FAIRTRADE-Gütesiegel ausgezeich-
net.

Eine unrunde Sache
CORPUS Trainingsgeräte & Trainingsmethode // Rasenreich GmbH



19
2 

| 1
93

Begehrtes Altholz. Gefragte Patina. Neue Vakuum-Membran-Presstechnik biegt, presst und veredelt Altholz: 
„antike“ Holzflächen für modernes Möbel- und Interiordesign. www.madamepatina.comaw
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Gebrauchte Hölzer so zu verarbeiten, 
dass die einzigartige Optik und Haptik der 
originalen Patina erhalten bleibt – das will 
die Firma Baumgartner & Co GmbH mit 
Madame Patina bewerkstelligen. Durch 
ein völlig neues Mehrschichtverfahren 
sollen traditionelle Wege verlassen wer-
den, um in Produkten wie Tischplatten, 
Fußböden und Freiform-Komponenten 
für den Möbelbau zu münden. Kern der 
Innovation ist ein Verfahren, das durch 
Vakuum-Membran-Presstechnik sensible 
Altholzoberflächen unter anderem auf 
Trägerformen pressen kann. Eine klare, 

standardisierte Formensprache kombiniert 
mit einzigartigen Oberflächen ermöglicht 
den Spagat zwischen Serie und Unikat. 
Diese Oberflächen zeichnen sich durch 
Verleimung geometrischer Grundformen 
wie Quadraten, Rauten oder Rechtecken 
aus und sichern einen hohen Wiederer-
kennungswert. Madame Patina soll vor 
allem diejenigen ansprechen, die die 
Struktur von gealterten Hölzern schätzen 
und lieben, aber wenig mit rustikalen Ver-
wendungsweisen anfangen können.
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Serielle Unikate
Madame Patina – Altholzoberflächen für modernes Design // 
Baumgartner & Co GmbH



19
4 

| 1
9

5

Das hat in keinem Rucksack Platz: Schaufel, Shaper, Stativ, Ladegerät, Kamera, Linsen, Actionstick, 
Schistöcke... Im Rohr des Labels Bergaffe ist leicht Platz. Code: Modulsystem. www.bergaffe.comaw

s 
im

p
ul

se
 X

L 
20

14
.1

 –
 D

es
ig

n 
– 

K
är

nt
en

Der Wunsch nach actiongeladenen Bildern 
vom Snowboarden oder Skifahren scheitert 
oft an Gewicht und Größe des Equipments. 
Schaufel, Shaper, Stativ, Actionkamera- 
stick und Energiesysteme sprengen 
schnell die Kapazitäten eines Rucksacks, 
vom Gewicht der Einzelteile ganz zu 
schweigen. Das Label Bergaffe bietet für 
dieses Problem eine innovative Lösung. 
Durch ein modulares Kombinationssystem 
können einzelne Teile für mehrere Zwecke 
genutzt werden. So beinhaltet die Schaufel 
zum Beispiel 40% des Shapers und die 
Teleskope des Stativs werden nach dem 

Fotografieren zu Skistöcken. Da Stahl, 
Aluminium und Karbon nicht alle ge-
wünschten Eigenschaften bieten, wird für 
bestimmte Teile auf Eschenholz zurück-
gegriffen. Der natürliche, im Sportbereich 
fast vergessene Rohstoff liegt gewichts-
mäßig in der Nähe von Karbon, erleidet 
aber keine Rissverletzungen. Die überwie-
gend in Österreich gefertigten Produkte 
werden im Handel gelistet und zusätzlich 
über Premium Reseller – wie Skischulen 
oder Verbände – vertrieben.

Ein Rohr, hundert Möglichkeiten
Bergaffe – a simple tube with lots of possibilities // Bergaffe GmbH
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Nässe, Wind, Kälte. Die Greifringe der Rollstühle werden rutschig. Unfallgefahr. Neu: Greifringe mit Öffnungen. 
Das Wasser rinnt ab. Sicherer Griff zum schönen Greifring. www.mc-sutter.comaw
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fahrer kennen das Problem: Bei Regen 
oder Schnee rutschen ihre Hände von den 
Greifringen ab, die für das Anschieben 
und Abbremsen des Rollstuhls so wichtig 
sind. Das verursacht nur zu leicht unange-
nehme Situationen, in denen die Fahren-
den die Kontrolle über ihren Rollstuhl ver-
lieren können, oder es gar zu einem Unfall 
kommt. Die M&C Sutter GmbH möchte 
Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern 
die Angst vor ungünstiger Witterung mit 
einer Produktinnovation nehmen: Greif-
ringe, die das Abrutschen der Hände bei 

Nässe verhindern. Durch Öffnungen, die 
über den ganzen Ring verteilt sind, wird 
die Flüssigkeit abgeleitet, Aquaplaning 
kann so verhindert werden. Neben einer 
erheblichen Steigerung der Sicherheit, 
legt die M&C Sutter GmbH aber auch 
Wert auf die richtige Optik. Den Design-
möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt 
und dem Rollstuhl kann eine individuelle 
Note verliehen werden. Sicherheit, die 
gut aussieht. 

Alles im Griff
Sicherheitsgreifringe für Rollstühle // M&C Sutter GmbH

Better Society
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Gentletent = flexible Zelte in simpler Montage. Docken auf die Hecks aller Fahrzeuge an, werden elektrisch 
aufgepumpt, funktionieren auch solo ohne Fahrzeug. Wanted! www.gentletent.comaw
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Was hat das Militär mit dem Camping- 
handel gemeinsam? Beide sehnen sich 
nach stabilen, leicht handzuhabenden  
Zelten, die an Fahrzeugen befestigt  
werden können. Gentletent bietet genau 
hierfür eine Lösung: Raumerweiterungen 
für Busse, Kombis und PKWs, die im 
Heckbereich des Fahrzeugs montiert 
werden. Nicht nur das: Gentletent benö-
tigt keine Heckaufbauten, es lässt sich an 
Fahrzeugen mit unterschiedlichen Höhen 
anbringen und die Trägerrohre werden  
von einer elektrischen Pumpe aufgebla-
sen, was die bekannten Anstrengungen 

beim Aufbauen eines Zelts minimiert und 
zu einer erheblichen Zeitersparnis führt. 
Sowohl im Freizeitbereich – zum Beispiel 
bei Festivals – als auch beim Katastro-
phenschutz sind flexible Zelte unerlässlich. 
Das Gentletent ist sogar so wandelbar, 
dass es auch ohne Kraftfahrzeug ver-
wendet werden kann. Ein moderner und 
urbaner Look macht die aufblasbare 
Raumerweiterung auch in Hinblick auf 
Design zu einer Innovation.

Zelt auf Pump
Gentletent_Die Raumerweiterung für Kraftfahrzeuge // Gentletent GmbH
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Digitaldruck? Alt. Linsenrastertechnik? Neu. Die Kombination macht Bilder lebendig. Im XXL Format. 
Menschen laufen. Autos fahren. Immer andere. Je nach Blickwinkel und Distanz. www.conticular.comaw
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Bildern Leben einhauchen
Conticular® – Produktspektrum // Context Type & Sign Pink GmbH
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Gedruckte Bilder erscheinen heutzutage 
oft leblos und kühl. Die Firma Context 
Type & Sign Pink will mit der Conticular®- 
Drucktechnik innovative Darstellungen 
verwirklichen, die für einen Überra-
schungseffekt sorgen. Ob Flip, Animation, 
3D oder Morphing – all diese Effekte 
sollen durch Linsenrastertechnik im 
Digitaldruck umgesetzt werden können. 
Dabei handelt es sich um ein neuarti-
ges Verfahren, das einen Spezialbereich 
abdeckt und somit Marktchancen jenseits 
der Massenproduktion eröffnet. Im großen 
Stil, besser gesagt in XXL-Größenformaten, 

können die Betrachtenden verschiedene 
Bilder je nach Betrachtungswinkel und 
-entfernung unterschiedlich sehen. Das 
Conticular®-Verfahren hebt sich gänzlich 
von bisher bekannten und eingesetzten 
Druck- und Werbetechniken ab. Erstmals 
ist es möglich, mehrere Bilder so darzu-
stellen, dass zwischen Betrachtungsebe-
nen gewechselt werden kann. Da selbst 
dimensionsbedingte Einschränkungen 
durchbrochen werden, sind der Kreativität 
keinerlei Grenzen gesetzt.
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T wie Türkei. G wie Griechenland. Heimat der Tief G-Klarinette. Novum: Ein Korpus aus Holzspritzguss. 
Vorteile: Mehr Klang, keine Risse im Holz, leichte Montage der Säulchen. www.musik-neureiter.ataw
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Der hiesige Markt für Musikinstrumente 
beschränkt sich meist auf gängige Instru-
mente und Modelle. Exotischere Exemplare 
sind oftmals nur schwer zu bekommen. 
Insbesondere im Bereich der Holzblasins-
trumente gibt es hier noch einigen Aufhol-
bedarf. So wird die Tief G-Klarinette häufig 
in der griechischen und türkischen Folklore 
verwendet, aber aufgrund der speziellen 
Herstellung gibt es weltweit nur wenige 
Anbieterinnen und Anbieter. Gerade die  
im deutschen Griffsystem gespielten Klari-
netten sind sehr rar. Die Tiroler Tief G- 
Klarinette bestückt nicht nur diesen spe-

ziellen Markt, sondern baut als einzige auf 
einem innovativen Korpus aus Holzspritz-
guss auf. Im Vergleich zum althergebrach-
ten Grenadillholz bietet dieser eine deutlich 
bessere Klangqualität, ohne dabei von 
Holzrissen gefährdet zu sein. Eine neuartige 
Säulchenmontage – so werden die rund 
50 Säulchen pro Stück in Gewindebuchsen 
am Korpus eingeschraubt – erleichtert 
das Service enorm. Durch die individuelle 
Herstellung kann die Tief G-Klarinette in 
Absprache mit Kundinnen und Kunden 
maßgefertigt werden.

Individuelle Klarinette
Tief G-Klarinette // Herbert Neureiter
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Was machen Studierende der Kunstuni Linz? Wo finden sie Arbeit? Wer braucht Kunst? Die Antworten 
suchen die Studierenden selbst. Im Raumschiff. Mit Aktionen aller Art. www.raum-schiff.ataw

s 
im

p
ul

se
 X

L 
20

13
.2

 –
 K

un
st

m
ar

kt
 –

 O
b

er
ö

st
er

re
ic

h

Was ist Kunst und wofür ist sie gut? Der 
gemeinnützige Verein RAUMSCHIFF hat 
es sich zum Ziel gesetzt, die Antwort auf 
diese Frage der Öffentlichkeit näherzubrin-
gen. Ins Leben gerufen wurde die Initiative 
2013 von Studierenden der Kunstuni-
versität Linz, die damit eine Arbeits- und 
Präsentationsplattform für Absolventinnen 
und Absolventen mit unklaren Zukunfts-
perspektiven bieten wollen. Dadurch soll 
auch die gesellschaftliche und wirtschaft-
liche Anerkennung für deren kreative 
Arbeiten gesteigert werden. Geplant sind 
unter anderem Ausstellungen, kulturelle 

Veranstaltungen, Workshops oder ein 
monatlicher Preis, der von Besucherinnen 
und Besuchern für das beste präsentierte 
Objekt vergeben wird. Kunststudierende 
erhalten die Möglichkeit, erste unterneh-
merische Erfahrungen zu sammeln und 
anschließend in direkten Austausch mit 
Interessentinnen und Interessenten zu 
treten. RAUMSCHIFF will in erster Linie 
ein möglichst generationsübergreifendes, 
quer durch alle Schichten vernetzendes 
Konzept und damit einen gemeinsamen 
Raum für Begegnung realisieren.

Raum schaffen
Studentische Ausstellungs- und Verkaufsplattform // RAUMSCHIFF Verein
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Open Source/Open Hardware Clou: Texte und Bilder in die Luft schreiben, Farben lesen, lautlose Kinder-
spiele, Disco-Effekte, Licht- und Schattenspiele, Taschenlampe. Wow! www.hackerspaceshop.comaw
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Hardware für Lichteffekte ist oftmals nur 
auf eine Funktion beschränkt. Nicht so 
beim Magic Shifter, einem Open Source-/ 
Open Hardware-Projekt, das eine Viel-
zahl an möglichen Anwendungen erlaubt. 
Mittels 16 RGB LEDs können Texte und 
Bilder „in die Luft geschrieben werden“, 
ein Beschleunigungssensor stabilisiert 
dabei das Bild, was ein absolutes Novum 
auf diesem Gebiet darstellt. Der integrierte 
Farbsensor kann Farben „lesen“ und er-
möglicht damit zum Beispiel den Farbab-
gleich mit Monitoren. Der Magic Shifter 
eignet sich auch hervorragend als Tool für 

alle Altersgruppen: für Kinder als lautloses 
Spielzeug, das durch Interaktivität lange 
Aufmerksamkeitsspannen garantiert, für 
Jugendliche als Disco-Effekt und als  
normale Taschenlampe mit langer Leucht-
dauer für Erwachsene. Auch kreative 
Licht- und Schattenspiele hat der Magic 
Shifter in petto. Der USB-Anschluss dient 
dabei nicht nur dem Aufladen, sondern 
ermöglicht der Anwenderin und dem 
Anwender auch, eigene Bilder anzuzeigen 
und selbst programmierte Funktionen 
auszuführen.

Es werde Licht
Magic Shifter // Florian Bittner
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n Videoprojektoren sind eine feine Sache. 
Sie können jedoch immer nur auf ein und 
dieselbe Projektionsfläche gerichtet werden. 
Mirror Head löst dieses Problem in Form 
eines hochwertigen Spiegels der durch 
zwei computergesteuerte Motoren stufenlos 
regulierbar ist und gebündelte Reflexion 
von Videos im Raum ermöglicht. Durch 
diese Innovation können Bilder sowohl in 
Geschäftsräumen, in der Club-Szene als 
auch im künstlerischen Bereich an alle nur 
erdenklichen Flächen projiziert werden. 
(Dynamische Projektionstechnik à la) Mirror 
Head macht jedes Objekt zur potentiellen 
Projektionsfläche und lässt Räume in einem 

völlig neuen Licht erstrahlen. Multime-
dia-Künstlerinnen und -Künstlern, Visualis-
tinnen und Visualisten, sowie Lichtdesigne-
rinnen und Lichtdesignern und all jenen, die 
an qualitativ hochwertigem und dennoch 
erschwinglichem Lichtdesign interessiert 
sind, bietet Mirror Head eine Alternative zu 
überholten Video-Displays und statischen 
Projektionen. Im Gegensatz zu anderen 
Systemen beruht die Technik von Mirror 
Head auf einem Spiegel mit Direktan-
trieb, der Projektor selbst wird dabei nicht 
bewegt. Auch die permanente und stets 
erforderliche Bildentzerrung der Projektion 
in Echtzeit ist ein Novum am Markt. 

Bewegliche Projektion
MirrorHead: Dynamische Projektionstechnik // 
Dynamic Projection Institute Herstellungs- und Vertriebs-GmbH

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat die beste Projektion im ganzen Land? Innovative Projektion 
mittels Spiegel und stufenlosem Direktantrieb ermöglicht eine Panoramaablenkung bis zu 240° und 
verzaubert Räume durch entzerrte, bewegte Bilder. tomk104@me.com
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Wer kennt es nicht? Plötzlich tauchen 
beim Surfen im Web Fragen oder Fehler-
meldungen auf. Selbst wenn die langwie-
rige Suche nach Kontaktmöglichkeiten 
erfolgreich ist, stellt sich die Frage, wie 
das Problem beschrieben werden kann. 
Auch der kreative Gestaltungsprozess 
von Websites und Userinterface-Designs 
basiert auf ständigem Feedback von 
Kundinnen und Kunden, das größten-
teils verbal erfolgt. Der visuelle Kontext 
geht dabei verloren. Abhilfe schafft die 
Webapplikation Usersnap: Mit Freihand-
stift und Tools zum Betonen von Inhalten 

wird direkt im Browser Feedback gegeben 
und mit Webseitenbetreibenden visuell 
kommuniziert. Anders als klassisches A/B 
Testing, das nur Webseiten mit viel Traffic 
zur Verfügung steht, ermöglicht „Usersnap  
A/B Testing“ Webdesignerinnen und 
Webdesignern zwei Varianten einer Seite 
vorzubereiten und von den Testenden 
unmittelbar qualitativ kommentieren zu 
lassen. „Usersnap Interaktions-Tracking“ 
erlaubt, komplette Abläufe von Userak-
tivitäten aufzuzeichnen und Webdesig-
nerinnen und Webdesignern in Form von 
Filmen verfügbar zu machen.

Visuelles Feedback
Usersnap – ein Bild sagt mehr als tausend Worte // Usersnap GmbH

Das Problem: Fehlermeldungen und Fragen beim Surfen im Web. Die Lösung: statt verbalem Feedback 
visuelle Kommunikation direkt im Browser. www.usersnap.com
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Projekt: einfache und rasche Interaktion über Apps. Ergebnis: Produktion von 3D-Apps in Eigenregie. Ideal 
für die Kreativwirtschaft: Präsentation, Designrevue, Performance. www.kommerz.ataw
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Jahrelange Erfahrung und einige Aus-
zeichnungen im Bereich der App-Entwick-
lung sprechen für die KOMMERZ DI Kienzl 
KG. Ihr Wissen will sie nun weitergeben: 
Mit dem Unity MRI Framework, einem 
Werkzeug für die rasche Erstellung von 
3D-Apps, soll einer breiten Schicht von 
Kundinnen und Kunden das Gestalten und 
Produzieren von Applikationen zugänglich 
gemacht werden. Programmierkenntnis-
se sind dafür nicht notwendig, die Apps 
können jetzt auch von Mediadesignerinnen 
und -designern, CAD-Anwenderinnen und 
-Anwendern erstellt werden. Künftig soll es 

dadurch möglich sein, Apps mit standardi-
sierter Interaktion einfacher und schneller 
umzusetzen. Von interaktiven Präsentati-
onen über Trainingsapplikationen bis hin 
zu Design-Reviews kann die Entwicklung 
komplizierter Anwendungen von einer 
Fülle von kreativen Unternehmen im Allein-
gang bewerkstelligt werden. Die Produk-
tion von 3D-Applikationen wird durch die 
angebotenen Werkzeuge des Unity MRI 
Framework als Teil des edddison Toolkits 
erheblich beschleunigt und erleichtert.

Von Kreativen für Kreative
UnityMRI Framework // KOMMERZ DI Kienzl KG
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Neuer Link zwischen Oma und Enkel: Collaborative Gaming. Förderung des sozialen Kontakts. Austausch 
von Ideen, Wissen, Plänen. Mobiles Tool vereint Alt und Jung. www.emporia.ataw
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Mobile Tools, die zwischen Großeltern 
und Enkelinnen und Enkeln in spiele-
rischer Art und Weise verbinden: Mit 
Collaborative – what’s next! soll erstmals 
zeitgleiches gemeinschaftliches Spielen, 
auch Collaborative Gaming genannt, 
für die ältere Generation erforscht und 
erprobt werden. So wird ein Erfahrungs-
austausch zwischen den Generationen 
initiiert, der sowohl für ältere Nutzerinnen 
und Nutzer als auch für jüngere Men-
schen anregend ist. Neben sportlichen 
Betätigungen und Lernspielen wird es 
Wissensaustausch auch in Bereichen wie 

Kochen oder Handwerken geben. Vor 
allem der soziale Kontakt zwischen Jung 
und Alt soll so gefördert werden. Colla-
borative – what’s next! schafft einen völlig 
neuen Ansatz bezüglich Kommunikation 
und Interaktion. Die soziale Verantwor-
tung, sich um Oma und Opa zu kümmern, 
wird durch den spielerischen Kontakt 
nachhaltig erleichtert und ist die Grundla-
ge für ein wertschätzendes Miteinander.

Über Generationen hinweg
Collaborative – what’s next! // 
Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH&Co.KG

Better Society
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International tätige Unternehmen benöti-
gen professionelle Übersetzung. Ähnlich 
wie bei der Buchung von Flügen vor zehn 
Jahren sind Übersetzungsbüros auch 
heute noch sehr langsam und umständ-
lich. nativy hat es geschafft das gesamte 
Projektmanagement eines Übersetzungs-
büros zu automatisieren und bietet die 
vollständige Qualitätssicherung mit 2500 
einzeln geprüften professionellen Über- 
setzerinnen und Übersetzern mit über  
460 Sprachkombinationen. Der Service 
kann zusätzlich mit 5-Zeilen-Code in 
branchenspezifische SaaS Softwaresyste-

me integriert werden. 48.000 Hotels und 
700 Immobilienmaklerinnen und Immobili-
enmakler beauftragen nativy nun direkt in 
ihrer Software.

Menschliche Sprache
Nativy Teamwork – 1163 Übersetzerplattformen // nativy GmbH

Nativy ist das booking.com für Übersetzungen. 2500 professionelle Übersetzerinnen und Übersetzer in 
fünf Sekunden auswählen und beauftragen. Kundinnen und Kunden laden einfach ihren Text hoch und 
nativy erledigt den Rest. www.nativy.com
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Willhaben und eBay waren gestern. ShelfFlip bereitet den Verkauf schon beim Einkauf vor, steuert nach 
Eingabe des Zustands den Verkauf zum besten Preis zur besten Zeit. www.shelfflip.comaw
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Tagtäglich kaufen wir neue Produkte, die 
oft allzu schnell wieder in Vergessenheit 
geraten und im Regal verstauben, weil wir 
keine Verwendung mehr für sie haben. Im 
Durchschnitt liegen zu Hause ungenutzte 
Produkte im Wert von 2.500€ und mehr 
herum. Zwar gibt es Plattformen wie eBay 
und Willhaben, um gebrauchtes zu ver-
kaufen, jedoch verlangt der Onlineverkauf 
Userinnen und Usern Zeit und Konzentra-
tion ab. Mit ShelfFlip soll sich das ändern. 
Als erstes Programm setzt ShelfFlip 
schon beim Einkauf an, analysiert was in 
der Vergangenheit gekauft wurde und er-

stellt eine Liste mit diesen Produkten. Das 
passiert am einfachsten per Verbindung 
zum E-Mail- oder Amazon-Konto, doch 
auch ohne Verbindung lassen sich alle 
Features gratis nutzen. In einem zweiten 
Schritt vergleicht ShelfFlip die Verkaufs-
preise dieser Produkte auf Verkaufs- und 
ReCommerce-Seiten und ermittelt den 
besten Preis und Verkaufszeitpunkt. 
Soll das Produkt verkauft werden, muss 
nur noch der aktuelle Produktzustand 
eingegeben werden – den Rest erledigt 
ShelfFlip automatisch.

Verkaufen leicht gemacht
ShelfFlip // Mag.(FH) Stephan Kletzl 
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Reale Computerspiele? Ein Traum. Der Virtualizer von Cyberith erfüllt ihn. Die Spieler wagen mehr auf 
virtuellem Terrain. Ebenso nutzbar in Architektur und Angsttherapie. www.cyberith.comaw
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Schon seit Jahren arbeitet die Computer-
spiel-Welt daran, das Gaming-Erlebnis für 
die Spielerinnen und Spieler so real wie 
möglich zu gestalten. Mit dem Virtualizer 
ist dem Unternehmen Cyberith noch ein-
mal ein Quantensprung in Richtung Virtual 
Reality gelungen. Es handelt sich beim 
Virtualizer um ein Computereingabegerät 
bzw. einen Controller, welcher über Sen-
soren jegliche Bewegung des mensch-
lichen Körpers – inklusive Springen und 
Ducken – aufnimmt und per USB-Schnitt-
stelle an einen Computer überträgt. In 
Kombination mit einer 3D-Brille ermöglicht 

das der Spielerin oder dem Spieler, sich 
tiefer, intensiver und realistischer in virtu-
elles Terrain vorzuwagen als jemals zuvor. 
Weitere Anwendungsmöglichkeiten erge-
ben sich zum Beispiel in den Bereichen 
Architektur, um Kundinnen und Kunden 
zum Beispiel noch nicht gebaute aber be-
reits geplante Objekte begehen zu lassen. 
Auch anwendbar ist der Virtualizer in der 
Therapie, um Patientinnen und Patienten 
mit ihren Ängsten zu konfrontieren, ohne 
sie diesen wirklich auszusetzen.

Real wie nie
Cyberith – Virtualizer // Cyberith GmbH
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Cooles Tool: Suche nach der Best Price Location, Buchung, Koordination der Mitspielerinnen und Mitspieler, 
Join Funktion für Ausfälle, Werbung für Anbieterinnen und Anbieter – Venuzle only. www.venuzle.ataw
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Verschiedene Öffnungszeiten, die Jagd 
nach dem besten Preis, die Erreichbar-
keit und dann auch noch die Aufgabe, 
alle Mitspielerinnen und Mitspielern zu 
koordinieren – einen Sportplatz zu buchen 
kostet Zeit und mindert die Vorfreude auf 
die sportliche Aktivität. Doch nicht nur 
begeisterte Sportreibende, sondern auch 
die Anbieterinnen und Anbieter wünschen 
sich ein Tool, das all diese Vorgänge 
erleichtert. Hier kommt Venuzle in’s Spiel. 
Das Sportportal ermöglicht es, Angebote  
zu finden, sie zu vergleichen und zu 
buchen – auf einen Blick. Die Schaffung 

eines Online-Markplatzes bietet aber auch 
Anbieterinnen und Anbietern erhebliche 
Vorteile. Sie haben nun eine zusätzliche 
Werbefläche mit hohem Traffic, können 
ihre Auslastung steigern und Kundinnen 
und Kunden leichter erreichen. Venuzle 
erlaubt es, durch seine Join-Funktion 
sogar nach zusätzlichen Mitspielerinnen 
und Mitspielern zu suchen – falls jemand 
kurzfristig absagen musste zum Beispiel. 
So kann auch verhindert werden, dass be-
reits reservierte Plätze aufgegeben werden 
müssen – das freut sowohl die Anbieten-
den als auch die Kundinnen und Kunden. 

Sport (ver)treiben
Venuzle – innovatives Sportportal // Venuzle.com OG
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Bitte zehn Taucher dir eine Karte ihres 
Lieblingsspots zu zeichnen, er wird jedes 
Mal anders aussehen. Wir bewegen uns in 
einer Welt, in der unsere visuelle Wahrneh-
mung um mehr als 1/3 verzerrt wird. Es 
ist schlichtweg unmöglich, Unterwasser-
karten anhand von visuellen Eindrücken 
zu zeichnen. So sahen Tauchbriefings bis 
heute aus. Wir vermessen, scannen und 
erforschen! Mit Sonar, Video und Satel-
liten, um reale Daten über die interaktive 
App darzustellen. Nie zuvor war es mög-
lich, die Welt unter der Wasseroberfläche 
so zu sehen und zu erleben wie mit Reef 

Interactive. Erhalte exakte Tiefen zu jedem 
Punkt deines Tauchganges. Schau dir 
den gesamten Tauchplatz in der interak-
tiven 3D-Übersichtskarte an. Erkunde im 
Tauchmodus Strömungen, Sichtweiten, 
Sonneneinstrahlungen, Hotspots und 
gekennzeichnete Touren im Tauchgebiet. 
Erkunde mehr als 100 der schönsten 
Tauchplätze des Roten Meeres mit drei 
der weltweiten Top 10 spielerisch vom 
Wohnzimmer aus.

Tauchen im Wohnzimmer
Weltweit erste interaktive 3D Tauchplätze // Reef Interactive GmbH

Die Welt über Wasser wurde vermessen. Wir vermessen die Welt darunter! Reef Interactive wird unseren  
Blick auf Unterwasserwelten komplett verändern. Die weltweit erstmals interaktiven, georeferenzierten 
3D-Tauchplatzkarten für PC/Mac und Tablets. www.reef-interactive.com



22
6 

| 2
27

aw
s 

im
p

ul
se

 X
L 

20
13

.2
 –

 W
er

b
ew

ir
ts

ch
af

t 
– 

W
ie

n

IKANGAI ist ein innovatives Start-up aus 
Wien, das mit „qonnect“ eine Marktlücke 
gefunden hat: Das Service bietet eine 
maßgeschneiderte Lösung für mobiles 
Marketing, speziell für zukunftsorien-
tierte Anforderungen wie Opting-In bzw. 
Datensicherheit und Privacy. Ein mobiler 
Kommunikationskanal zwischen Konsu-
mentinnen, Konsumenten und Anbiete-
rinnen und Anbietern von Dienstleistun-
gen, Produkten oder Events – das ist 
„qonnect“. Die App am Smartphone führt 
einen anonymen Anmeldeprozess durch 
und ermöglicht für Kundinnen und Kunden 

eine stetige Kontrolle der mit Anbieterinnen 
und Anbietern geteilten Daten. „qonnect“ 
übernimmt für Anbieterinnen und Anbieter 
die Rolle eines mobilen CRM-Tools, über 
das mit Kundinnen und Kunden kommu-
niziert werden kann, anonym und direkt. 
Bereits bestehende Technologien wie Bar-
codes, Beacons und Geofencing werden 
durch mobile Services erweitert und so 
zu aktiven „qonnection-Points“. Außerdem 
steht hinter jeder „qonnection“ eine Mobile 
Nano-Website, die auch jene Userinnen 
und User erreicht, die auf die Nutzung der 
App verzichten wollen.

qonnect the dots
qonnect-it the mobile marketing engine // IKANGAI GmbH

Opting-In, Datensicherheit, Privacy – „qonnect“ takes it all. Über ein mobiles CRM-Tool werden Angebot 
und Nachfrage zu „qonnections“. Ohne Anmeldezwang. App genügt. www.ikangai.com
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Architektur BEST(un)BUILT BEST(un)BUILT www.best-un-built.com B 020–021

Architektur ÖKOMPOSIT – Ökologische Verbundwerkstoffe Ökomposit GesbR Markus Taibon & Markus Jestl www.oekomposit.at T 022–023

Architektur Next Dimension Picture – aus 2D wird 3D REDcatch GmbH www.REDcatch.at T 024–025

Architektur Waldgärten – Innovative Gärten DI Dr. Karin Standler –  
Technisches Büro für Landschaftsplanung

www.standler.at OÖ 026–027

Architektur elastic office CITYWERT GmbH www.citywert.at W 028–029

Design b-turtle – Der Microwohnwagen für das Fahrrad Gentletent GmbH www.galerierammer.at W 030–031

Design „Unser neues Büro“– spielend kreativer werden Elisabeth Samhaber www.ideeomat.at W 032–033

Design FabricFabrik Stephanie Klaura www.fabricfabrik.at  W 034–035

Design VaryoStix – den Alltag wieder begreifen können Sargon Mikhaeel www.varyostix.at OÖ 036–037

Design v-kick – der erste smarte Tischfußballtisch dform G.b.R office@dform.at W 038–039

Design Pocket-Sky – die kleinste Lichttherapie der Welt POCKET SKY OG www.pocket-sky.com W 040–041

Design WaveSkatePro Johannes Voigt johannesvoigt@yahoo.de W 042–043

Design Anne eli: Design für Gesundheit Nicole Neuberger www.anne-eli.at W 044–045

Design Bergaffe – Multitools for Modern Monkeys Bergaffe GmbH www.bergaffe.com K 046–047
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Design SIBA – Sit in Balance Mag. Christiane Weninger www.sit-in-balance.com ST 048–049

Design Entwicklung eines Wirbelsäulenprotektors MADKEM OG www.madkem.com ST 050–051

Design wylux WYlux GmbH www.wylux.at N 052–053

Design Wakeboard Safety Plate MADKEM OG www.madkem.com ST 054–055

Design iconic creative carport system ICONIC PRODUCT GMBH www.iconic-product.com W 056–057

Design Pilotprojekt Eierkocher über Kerze Bernhard Wieser wiebern@gmx.at S 058–059

Design toicube – Design und Funktion für Toilette und Bad DI Roland Moser www.toicube.at W 060–061

Design HERMANNS PURE WOODEN SUP BOARDS Florian Hermann www.hermanns.surf ST 062–063

Design FABELE   – Fahrradabstandhalter und -beleuchtung Goodsheep OG www.spacer.bike ST 064–065

Design „bookli“ – Innovative Bildungsarbeit mit Kindern Anna Moser, 1band www.1band.at N 066–067

Design „Preserved Knowledge“ Koch- & Aufbewahrungsschalen MOA Eating Products, Vera Wiedermann www.moa-eatingproducts.com W 068–069

Design ESEL. reloaded DI Christoph Fraundorfer www.my-esel.com OÖ 070–071

Design Material (R)evolution: Textile Faltung aus Beton ARGE GRASSER MURERO arge.grasser.murero@gmail.com W 072–073

Design Upcycling Design-Labor BAN – Sozialökonomische BetriebsgmbH www.ban.at ST 074–075

Design Produktdesign mobiler Sonnengrill Lichtlabor GesbR www.PhotonGrill.com W 076–077

Geförderte Projekte 2013/14

aws impulse XS
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Design hold4me – ArmFIX Thomas Pühringer & Fritz Märzinger hold4me@gmx.at OÖ 078–079

Design „Integrated Audio Freestyle Helmet“ MADKEM OG www.madkem.com ST 080–081

Mode Composite Polaire GmbH www.polaire.at W 082–083

Mode NUE – Ledersneakers handgefertigt in Wien NUE Wien www.nue.wien W 084–085

Mode Stricken & Los – medizinische Hilfsmittel mit Spaß Kobleder GmbH www.kobleder.at OÖ 086–087

Multimedia/Spiele DefectRadar – Multimedia-Mängelmanagement DRS DefectRadar GmbH www.defectradar.com W 088–089

Multimedia/Spiele Security in the Cloud Wolfgang Raudaschl wrquadrat.consult@tele2.at W 090–091

Multimedia/Spiele Level12 – Schulungssystem für den Klettersport Jasmin Schramke www.level12.eu ST 092–093

Multimedia/Spiele Bissanzeiger – Angelreviere suchen und finden Fishing & Outdoor Apps GmbH www.bissanzeiger.net OÖ 094–095

Multimedia/Spiele OpenNGDI – Next Generation Digital Interface Philip Leitner www.modular-t.org W 096–097

Multimedia/Spiele interActivity rudy games GmbH www.rudy-games.com OÖ 098–099

Multimedia/Spiele corpoPhonolux_ToolKIT Alles oder Licht www.allesoderlicht.com W 100–101

Multimedia/Spiele terminheld: Mehr als eine Terminbuchungsplattform offisy gmbh www.offisy.at OÖ 102–103

Multimedia/Spiele Channel16.me (Messenger & Walkie Talkie) Wearable1 www.channel16.me S 104–105

Multimedia/Spiele The Trauma Treatment Game ISGinnovations GmbH www.kibosway.com W 106–107

Geförderte Projekte 2013/14

aws impulse XS
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Multimedia/Spiele CluStar – CMS für ortsbasierte Services und Spiele Polycular OG www.polycular.com/clustar S 108–109

Multimedia/Spiele reesON – real estate online Web Value GmbH www.reeson.at W 110–111

Multimedia/Spiele FragNebenan Verein zur Vernetzung von Nachbarn www.fragnebenan.at W 112–113

Multimedia/Spiele Multimedia für motorisch eingeschränkte Personen Klaus-Jürgen Pendl klausjuergen.pendl@gmail.com OÖ 114–115

Multimedia/Spiele „grattle“ – spielerisch die Welt verbessern green pilot gmbh www.greenpilot.at B 116–117

Multimedia/Spiele xamoom cloud v1 xamoom GmbH www.xamoom.com K 118–119

Multimedia/Spiele Innovatives 3D-Interface für Mobilgeräte emotion3D GmbH www.emotion3d.tv W 120–121

Multimedia/Spiele BLITAB – Feelings get visible BLITAB Technology GmbH www.blitab.com W 122–123

Multimedia/Spiele „Modezirkus 2.0“ Reactive Reality GmbH www.pictofit.com ST 124–125

Multimedia/Spiele wasserkarte.AR – Augmented Reality für Feuerwehren Gabriel Freinbichler www.wasserkarte.info OÖ 126–127

Multimedia/Spiele Intelligentes Crowdsourcing von Arbeitskräften TaskWunder GmbH www.taskwunder.com W 128–129

Multimedia/Spiele Lernhäppchen – Achieve me! PICAPIPE GmbH www.picapipe.com W 130–131

Multimedia/Spiele TeamEcho: Mitarbeiterzufriedenheit auf einen Blick TeamEcho GmbH www.teamecho.at OÖ 132–133

Multimedia/Spiele WFTW – Heatmaps, die die Welt erklären Feel The World www.23degree.org W 134–135

Multimedia/Spiele „GreatYou“ Eva Zöserl www.greatyou.at OÖ 136–137

Geförderte Projekte 2013/14

aws impulse XS
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Musikwirtschaft/Musikverwertung Rehearsing the Past-Alte Instrumente in neuer Form Karl Kirchmeyr www.kirchmeyr.net W 138–139

Musikwirtschaft/Musikverwertung 31-Claviton – 31 Tasten in der Oktave Georg Vogel www.georgvogel.net W 140–141

Musikwirtschaft/Musikverwertung Fabrikation von Glasharmonikas Christa und Gerald Schönfeldinger www.glasharmonika.at ST 142–143

Audiovision & Film/Filmverwertung FAP4C – Footage and Photographs for the Creatives AVC Studios Werner Vitztum www.avcstudios.com 
www.footagemovers.com

S 144–145

Audiovision & Film/Filmverwertung CineLine – Film Cross-Communication- u. Marketing Nina Kusturica Projects www.nk-projects.com W 146–147

Audiovision & Film/Filmverwertung pik'd Moritz Hawelka moritz.hawelka@gmail.com OÖ 148–149

Audiovision & Film/Filmverwertung UCC – The Universal Camera Controller Actimoto GmbH www.actimoto.com W 150–151

Medien- & Verlagswesen SmartAnn: Annotations für Web, eBooks & el.Doks C. Kleinferchner Consulting KG smartann@aon.at S 152–153

Medien- & Verlagswesen RAWR.at Hilkat 146 GmbH www.rawr.at V 154–155

Medien- & Verlagswesen Publish! Crossmedia Publishing Qupik-Creative Technologies GmbH www.qupik.com OÖ 156–157

Medien- & Verlagswesen medbook – Wissensmanagement und Netzwerk für Ärzte Strouhal Andreas www.medbee.org W 158–159

Medien- & Verlagswesen SIJU: ein alternativer Smart-TV-Lösungsansatz 4M Digital Media OG www.reeins.tv/services T 160–161

Werbewirtschaft KOLIPO.at – Neues Service-Tool der Paketzustellung Kolipo GmbH www.kolipo.at W 162–163

Werbewirtschaft LKW – Werbemedium mit optimierter Wirksamkeit 4media Werbeproduktionen GmbH www.4media.at N 164–165

Geförderte Projekte 2013/14

aws impulse XS
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Werbewirtschaft myClubs: One Membership – Unlimited Sports myClubs GmbH www.myclubs.com W 166–167

Werbewirtschaft oHA – online Holiday Assistant Marian Lux www.luxactive.com ST 168–169

Werbewirtschaft Souvenirs from Earth – Hotel-TV SFE Concept KG www.sfe.type1.tv W 170–171

Werbewirtschaft Pumpmakers provide water & work! PM Pumpmakers GmbH www.pumpmakers.com K 172–173

Werbewirtschaft Umwelt-Nachhaltigkeit im Druck- und Werbebereich Bellutti-Planen Innsbruck GmbH www.bellutti.at T 174-175

Geförderte Projekte 2013/14

aws impulse XS
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Design SunnyBAG Offgrid SunnyBAG GmbH www.sunnybag.at ST 178–179

Design MUGATTI – MUltifunktionaler GArtenTherapieTIsch Moser Spielgeräte GmbH & Co KG www.moser-spiel.at S 180–181

Design 3D-FabStore EVO-tech GmbH www.evo-tech.eu OÖ 182–183

Design Aufstehhilfe für den stationären Pflegebereich camarg OG www.camarg.at W 184–185

Design „Gesundheit und Design sind kein Widerspruch“ Christian Leidinger www.diekoje.at V 186–187

Design ZERO – flächenbündige Unterputz-Sanitärprodukte PROOX GmbH www.proox.com V 188–189

Design CORPUS Trainingsgeräte & Trainingsmethode Rasenreich GmbH www.rasenreich.com S 190–191

Design Madame Patina – Altholzoberflächen für mod. Design Baumgartner & Co GmbH www.madamepatina.com OÖ 192–193

Design Bergaffe – a simple tube with lots of possibilities Bergaffe GmbH www.bergaffe.com K 194–195

Design Sicherheitsgreifringe für Rollstühle M&C Sutter GmbH www.mc-sutter.com ST 196–197

Design Gentletent_Die Raumerweiterung für Kraftfahrzeuge Gentletent GmbH www.gentletent.com W 198–199

Grafik Conticular® – Produktspektrum Context Type & Sign Pink GmbH www.conticular.com K 200–201

Kunstmarkt Tief G-Klarinette Herbert Neureiter www.musik-neureiter.at T 202–203

Kunstmarkt Studentische Ausstellungs- und Verkaufsplattform RAUMSCHIFF Verein www.raum-schiff.at OÖ 204–205

Multimedia/Spiele MagicShifter Florian Bittner www.hackerspaceshop.com W 206–207
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Multimedia/Spiele MirrorHead: Dynamische Projektionstechnik Dynamic Projection Institute Herstellungs und 
Vertriebs GmbH 

tomk104@me.com W 208–209

Multimedia/Spiele Usersnap – ein Bild sagt mehr als tausend Worte Usersnap GmbH www.usersnap.com OÖ 210–211

Multimedia/Spiele Unity MRI Framework KOMMERZ DI Kienzl KG www.kommerz.at ST 212–213

Multimedia/Spiele Collaborative – what‘s next! Emporia Telecom Produktions- und 
Vertriebs-GmbH&Co.KG

www.emporia.at OÖ 214–215

Multimedia/Spiele Nativy Teamwork – 1163 Übersetzerplattformen nativy GmbH www.nativy.com W 216–217

Multimedia/Spiele ShelfFlip Mag.(FH) Stephan Kletzl www.shelfflip.com S 218–219

Multimedia/Spiele Cyberith – Virtualizer Cyberith GmbH www.cyberith.com N 220–221

Multimedia/Spiele Venuzle – innovatives Sportportal Venuzle.com OG www.venuzle.at ST 222–223

Multimedia/Spiele Weltweit erste interaktive 3D Tauchplätze Reef Interactive GmbH www.reef-interactive.com S 224–225

Werbewirtschaft qonnect-it the mobile marketing engine IKANGAI Solutions GmbH www.ikangai.com W 226–227

Geförderte Projekte 2013/14

aws impulse XL
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aws Kreativwirtschaft

Geförderte Projekte

2013/14
Weitere Informationen zur aws Kreativwirtschaft:

T  +43 1 501 75 – 0

E  kreativwirtschaft@awsg.at

www.awsg.at/kreativwirtschaft

Kreativwirtschaft konsequent fördern

aws Kreativwirtschaft ist Teil von „evolve“, der Strategie des Bundesministeriums 

für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft zur Förderung kreativwirtschaftsbasierter 

Innovationen. aws Kreativwirtschaft ist das bundesweite Förderungsprogramm für 

die Kreativwirtschaft. Zur Unterstützung von Unternehmen der Kreativwirtschaft 

und zur Erhöhung der Bedeutung kreativer Leistungen in der Wirtschaft erstreckt 

sich das Angebot von finanzieller Förderung über Aus- und Weiterbildungsangebote 

bis hin zu zielgerichteten Awareness-Maßnahmen. 


