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Porträts Projekte Founders Lab – Future Technologies 1. Batch 2019 

CERTNLY WELL 

Beatrix Lahoupe und Stephan Becker 

 

Certnly Well ist eine online Diagnoseplattform für Menschen mit langwierigen, unklaren 

Erkrankungen und/oder multiplen medizinischen Beurteilungen (Diagnose-Odysseen). 

Certnly Well vereinfacht in solchen Fällen den Zugang zu einer fachübergreifenden und 

ganzheitlichen medizinische Zweitmeinung. Der klassische Diagnoseansatz (ein 

Fachexperte) wird erweitert und vertieft durch den virtuellen Meinungsaustausch mehrerer 

relevanter und komplementärer Fachexperten.  

Das Ergebnis der jeweiligen Fallanalyse ist eine klare und personalisierte roadmap, die 

PatientInnen neue Lösungen und Wege zu gesicherten Diagnosen und den jeweils 

möglichen Therapien aufzeigt. 

 „Certnly Well befähigt Dich, Entscheidungen über Deine gesundheitliche Zukunft zu treffen, weil Du Deiner Diagnose 

sicher bist und sie verstehst!“   

 

# Gesundheit 

# Diagnose 

# Interdisziplinär 

 

„Das ‘lean startup‘ Konzept vereinfachte die anfängliche praktische Umsetzung unseres relativ komplexen Projektes. 

Ich habe auch unglaublich viele Kontakte und Verbindungen geknüpft, die uns nun bei der Gründung weiterhelfen. 

Umfassend und flexibel - absolut zu empfehlen für zukünftige und neue Gründer!“ 

 

Web: www.certnlywell.com  

 

Exomys - Augmented Humanity 
Veronika Pauser und Johann Bernhardt  
 

Aufgrund der steigenden Automatisierung haben viele ArbeinehmerInnen 

Angst davor, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Die Belastungen im Arbeitsalltag 

steigt dabei zunehmend.  

Exomys entwickelt passive und modulare Exoskelette, die unter der Kleidung 

getragen werden. Diese unterstützen ArbeiterInnen in Industrie und Logistik bei 

schweren und belastenden Tätigkeiten und beugen somit Arbeitskrankheiten vor. 

In dieser Industrie 4.0 Anwendung wird manuelle Arbeit durch einen 

mechanischen Aufbau in Kombination mit Echtzeitdatenerfassung unterstützt. Die 

Hauptmerkmale liegen in einer kostengünstigen Ausführung, einer 

benutzerfreundlichen und intuitiven Bedienung, sowie einem smarten und leichten 

Design. Die KundInnen sparen Geld durch geringere Ausfallzeiten, sowie die 

Erhaltung der Produktivität ihrer erfahrenen MitarbeiterInnen (50+). 

 

# Exoskelette 

# Industrie 4.0 

# Arbeitssicherheit 

 

„Die Workshops waren intensiv." 

 

Web: www.exomys.com 

http://www.exomys.com/
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Musee – Das digitale Wandgemälde 
Philipp Moravec MSc | Ing. Manuel Meißner BA MSc 

 

Aufhängen, am Smartphone einrichten und fertig. 
 

Keine Tasten, Näherungsschalter oder Sensoren - Einfache Steuerung über die App.Keine SD-

Karte, Bluetooth, USB oder Wlan dank LoRaWan und eSIM Technologie. Kein Strom dank Farb-

Ink Display, Stromsparender CPU und optimierter Steuerung. 

 

Durch das Farb-Ink Display verhält sich Musee wie ein normales Wandgemälde. Musee muss 

nicht verkabelt werden und besitzt keine eigene Hintergrundbeleuchtung. Durch automatischen 

Wechsel der Motive können Kunstwerke (Gallery-Abo), Fotografien (Art-Photo-Abo) oder 

persönliche Bilder (Musee-App) angezeigt werden. Kein digitaler Bilderrahmen, Fernseher, Tablet 

oder Monitor. Einfach nur Musee - Das moderne Wandgemälde. 

 

# photography  

# artwork  

# technology 

 

 

 

 

Das Founders Lab der Wiener Wirtschaftsagentur bietet viele unterschiedliche Coachings und Workshops, um ein 

Konzept der eigenen Idee erstellen zu können. Vom erstellen eigener Customer Journeys bis hin zu Tipps für die erste 

Crowd-Founding-Kampagne. Unbürokratisch, individuell angepasst und organisatorisch gut durchdacht. Klare 

Empfehlung für Startups die weiterkommen wollen!   

 

Web: www.musee.at 

 

nerdpool 

Jan Paepke und Stefan Knop 
 

Open Source Software wird von unzähligen Nutzern verschiedenster Level genutzt. Dabei 

treten häufig Probleme auf, die lange Google Suchen oder Forenbeiträge nach sich ziehen. 

Das bedeutet Verschwendung von Zeit & Ressourcen. In vielen Fällen könnte allerdings der 

richtige Spezialist ein Problem sehr viel schneller lösen. 

Nerdpool verbindet Nutzer direkt zum passenden Experten für das jeweilige Problem. 

Via Video-Chat und Screensharing lösen sie das Problem gemeinsam schnell und effizient. 

Dafür erfolgt eine Zahlung vom Nutzer zum Experten, von dem nerdpool einen Finderlohn 

einbehält. Langfristig soll das Konzept auf andere Spezialsoftware, wie z.B. Adobe CS 

erweitert werden. 

 

# marketplace 

# opensource 

# support 

 

„Unnötige Fehler kosten Zeit und wer ein Startup gründet, hat keine zu verlieren. Im Founders Lab bekommt man 

alles nötige Wissen, um jede Idee auf die richtige Spur zu bringen.“  

 

Web: www.nerdpool.io 

http://www.musee.at/
http://www.nerdpool.io/
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Passion and Fruit 

Ellen Million 

 

Passion And Fruit hilft Menschen ihre mentale und physische Gesundheit durch unsere ganzheitlichen 

Gesundheitsprogramme zu erhalten und nachhaltig zu stärken. 

 

Seit vielen Jahren nehmen die Krankheitstage aufgrund psychischer Belastungen stark zu. Der Prävention kommt 

grosse Bedeutung zu, nicht nur um die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen sondern auch um die Krankheitskosten 

zu senken. 

 

Unsere Gesundheitsprogramme werden entweder persönlich im Rahmen von Workshops und 1-1 Coachings 

durchgeführt, alternativ können Mitarbeiter auf unserer Plattform schnell und bequem Zugang zu 

Gesundheitsexperten (Coaches, Ernährungsberatern etc.) erhalten und in online coachings beraten werden. 

 

# Gesunderhaltung 

# mentalegesundheit 

# performance 

 

„Von inspirierenden Mentoren über hilfreiche start-up frameworks bis zu gleichgesinnten 

Gründern - das Founders Lab war eine bereichernde und fruchtbare Erfahrung! Vielen 

Dank!“  

 

Web: www.passionandfruit.com 

 

 

Social Held 

Karolina Kartus und Agnieszka Krol 
 

Social Held nutzt die Digitalisierung um Freiwilligenarbeit 

attraktiver und mehr Menschen zugänglich zu machen. Über 

eine digitale Plattform bringt Social Held gemeinnützige 

Organisationen, Unternehmen und sozial engagierte Menschen 

mittels smart matching zielgerichtet und unkompliziert 

zusammen. Basierend auf den individuellen Präferenzen sowie 

den Anforderungen der gemeinnützigen Organisationen vermittelt Social Held 

konkrete Möglichkeiten sich lokal sozial zu engagieren. 

 

# volunteering 

# sozialengagiert 

# digitalplattform 

 

„Es war eine tolle Erfahrung ein Teil des Founders Lab zu sein. In nur zwei Monaten sammelte ich umfangreiches 

Wissen, das mich bei der Gründung meines eigenen Unternehmens unterstützte. Dank des entstandenen Netzwerks - 

von Organisatoren, Teilnehmern bis hin zu den Coaches - konnte ich mein Projekt wirklich beschleunigen. Das ist 

eigentlich der Hauptgrund, warum ich Founders Lab definitiv jedem zu Beginn seiner Start-up Reise empfehlen 

würde.“ 

 

Web: www.socialheld.at  

http://www.passionandfruit.com/
http://www.socialheld.at/
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PANAKAIA 

Kyra Bochhardt und Josef Wrussnig 

 

Es handelt sich um eine userfreundliche automatisierte Videokonsultation, namens Panakaia. Panakaia ist die „alles 

heilende“ Göttin. Der Name ist als europäische Wortmarke geschützt.   

 

Die Videokonsultation soll von 

niedergelassenen Ärzten angeboten werden. 

Dadurch entsteht eine Nachhaltigkeit und 

Modernisierung in der bestehenden und sich 

wieder neu aufbauenden 

Arzt/Patientenkommunikation. Wir 

betreiben kein Callcenter, sondern bieten ein 

Qualitätsprodukt. 

Therapietreue funktioniert nur über ein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient und kann auf Augenhöhe 

stattfinden: ohne Wartezeiten, ohne Ansteckungsrisiko, bequem von zuhause aus! 

Pflegebedürftigkeit und Demenz nehmen rapide zu. Hier ist es für den Patienten und Angehörigen wichtig, beim 

Arztbesuch dabei zu sein und die Weichen für wichtige Therapieentscheidungen zu stellen. 

 

# medizin 

# digitalisierung 

# gesundheit 

 

„Ich habe sehr dynamische Menschen kennengelernt unter den Vortragenden, Organisierenden, und GründerInnen. 

In den Workshops konnte man oftmals die geballte Energie spüren und viel unternehmerisches Denken erleben. Es 

bestand gegenseitige Wertschätzung auf Vertrauensbasis.“ 

 

Web: www.panakaia.at  

 

Piacere 
Marina Wisenbauer-Vrublovsky 
 

Kopfhaut und Haare eines jeden Menschen sind sehr individuell. Im Bereich 

Haarpflegeprodukte werden aber immer noch Standardformulierungen z.B. für 

mehr Volumen angeboten. Es ist daher wenig verwunderlich, dass speziell Frauen 

ständig ihre Shampoos wechseln. Die Haarkosmetiklinie Piacere ändert das. Frauen 

und Männer erhalten durch personalisierte Haarpflegeprodukte mehr Auswahl bei 

den Haarzielen. Alle Produkte werden auf Basis von Naturkosmetikrichtlinien 

hergestellt und in recycled PET-Flaschen vertrieben. Damit das Shampoonieren der 

Haare wieder mehr Freude bereitet - Piacere. 

  

 

 

# forgetbadhairdays 

# personalisierteKosmetik 

# GreenLifestyle 

 

 

„Das Founders Lab war der entscheidende Startschuss für Piacere. Im Rahmen des Programms konnte ich meine 

Vorstellung konkretisieren und die einzelnen bis dahin bearbeitete Puzzleteile zusammenfügen. Die Coachingstunden 

mit einem erfahrenen Startup Gründer waren darüber hinaus hilfreich, um aus seinen Erfahrungen zu lernen und 

Ideen zu diskutieren..“ 

Web: www.piacere-shampoo.com/ 

http://www.panakaia.at/
http://www.piacere-shampoo.com/
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SOLO 

Alexander Kaissidis 

SOLO ist eine mobile, autarke Solarpowerbank mit 220V Steckdose zum Laden von Elektroautos und wird auf 

herkömmlichen Autodachträgern montiert. Sie erzeugt je nach Wohnort pro Jahr zwischen 500-700 KW/h an Strom, 

das entspricht je nach Elektroauto einer Kilometerleistung von ca. 4.000 bis 6.000 Kilometern. Durch den integrierten 

Akku kann auch nachts geladen werden. Es können sämtliche Wechselstromverbraucher betrieben werden, somit 

eignet sie sich auch für Camping-, Boot- und Outdooranwendungen. 

 

 

 

# E-Mobility  

# Solarenergie  

# Nachhaltigkeit 

 

 

Web: www.solo-energy.solar 

 

Das Founders Lab zeichnet sich durch exzellente Coaches aus sämtlichen Bereichen der Wirtschaft aus und 

erleichtert jedem Startup-Gründer die richtigen Schritte zu setzen, um seine Geschäftsidee zu verwirklichen. 

VRoodles - Virtual Reality Doodles 
Matthias Treitler 
 

VRoodles sind webbasierte mobile e-Learning Anwendungen im 

Medium der virtuellen Realität für den Schulunterricht. Die Anwendungen 

beinhalten immersive Erlebnisräume welche ein exploratives Lernen 

ermöglichen. Dadurch wird ein neuartiger kognitiver Lerntypus erreicht. Die 

Immersion wird optional durch das stereoskopische Sehen und in 

Kombination mit kostengünstigen mobilen VR Brillen ermöglicht.  

 

Die Lerninhalte sind an den Lehrplan gebunden und bieten komponentenzorientierte Aufgabestellungen. Somit wird 

ein moderner abwechslungsreicher Schulunterricht ermöglicht, welcher einfach in modernen didaktischen 

Unterrichtskonzepten, wie etwa dem blended learning, integriert werden kann. Die Lernanwendungen laufen komplett 

in jedem gängigen Webbrowser unabhängig vom Endgerätetyp (Smartphone, Tablet, Laptop) und Betriebssystem, 

wodurch eine nahtlose Integration in die bestehende Schulinfrastruktur ermöglicht wird.   

 

# eLearning 

# blended-learning 

# VirtualReality 

 

„Das Founders Lab vermittelt auf kreative und vielfältige Weise das Grundvokubalor zur Gründung eines Start-Ups. 

Expertinnen und Experten verschiedenster Sparten, wie etwa Marketing, Finanzen, Geschäftsmodellen und Recht 

vermitteln praxisnah das notwendige Werkzeug für zukünftige Unternehmende.  

Die Workshops fanden immer an anderen Orten Wiens statt, wodurch gleichzeitig auch die Start-Up Landschaft 

Wiens entdeckt und unzählige Vernetzungsmöglichkeiten geschaffen wurden. In Kombination mit innovativen 

Vernetzungsformen, wie etwa einem Public Funding Frühstück oder einem Corporate Day konnten in freier 

Atmosphäre ein nützlicher Austausch mit der Szene erfolgen.“ 

 
Web: https://vrood l.es 

http://www.solo-energy.solar/

