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D C 
STILLE 

Ein GrOnder, der maglicherweise die Heilung far 

em n weltweit stark verbreitetes Krankheitssymptom 

gefunden hat, eine Brille, die das eigene Smartphone 

zum 3D-Display macht, und em n Weinenthusiast, der 

seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat: drei 

spannende GrOndungsgeschichten im Oberblick. 

'Pastsderi/fOr 
19 Jahre lang litt Klaus GrObl — wie schatzungs-
weise em n Prozent der Bevolkerung — unter starkem 
.Tinnitus. Wird diese KranIcheit einmal chronisch, 
gilt sic als unheilbar. „Nach sechs Monaten hat tnir 
mein HNO-Arzt gesagt, dass ich jetzt damit le-
ben muss", erinnert sich GrObl, „diese Perspektive 
hat mich nicht gerade gliicldich gemacht." Grub' 
denkt aber gar nicht daran, sich mit der Situation 
zu arrangieren. „Ich habe begonnen, an meinem 
Ohr herumzudriicken und dabei bemerkt, dass 
die Tone leiser werden, wenn ich fiir einen be-
stimmten Zeitraum Druck an einer bestimmten 
Stelle austibe", sap er. Der Griinder bastelt eine 
Erweiterung itir seine Brine, die diese Funktion 
ausubt, tuld nach einigen Wochen ist der Tinnitus 
verschwtmden. 

Ms sich GrObl mit seiner Erfindung an Arzte wen-
det, wollen die nichts davon wissen. Die einhel-
lige Meinung: em n nicht reproduzierbarer Zufall 
und sicher nicht auf andere Patienten iibertragbar. 
Griibl will das nicht glauben, lasst sich seine Idee 
patentieren und sucht weiter nach Menschen, die 
er von seiner Idee iiberzeugen lcann. Schlidlich  

findet er doch noch einen befreundeten Arzt, der 
20 Tinnitus-Patienten mit Grilbls Hardwareauf-
satz behandelt — einer einfachen Klammer, die un-
auffallig hinter dem Ohr sitzt und an drei Stellen 
Druck ausfibt. Die Ergebnisse: Bei 30 Prozent von 
ihnen verschwindet der chronische Tinnitus kom-
plett, bei den restlichen 70 Prozent verbessert er 
sich deudich. 

Mitderweile hat Klaus Grub! das Start-up Pansato-
ri gegriindet, das seine Erfindung Forgtin — die Ab-
kiirzung steht fiir „forget Tinnitus" — seit August 
als medizinisches Produkt vertreiben darf. Der-
zeit la.uft eine klinische Studie, die die Wirksam-
keit seines Produkts genau erforschen und belegen 
soil. Sollte sic den Heilungserfolg bestatigen, dann 
ware das wohl nicht weniger als eine medizinische 
Sensation — em n GrOnder ohne medizinischen Hin-
tergrund hatte die Linderung fiir eine weitverbrei-
tete, bisher unheilbare ICranIcheit gefunden. Die 
Erleichterung bei Millionen Tinnitusgeplagten 
ware enorm — genauso wie das Marktpotendal von 
Forgtin. 

Ms Architekturstudenten an der TU Munchen rea-
lisieren Benjamin Moosledmer und Michael Fox 
2013, dass die meisten Menschen Schwierigkeiten 
haben, sich anhand von 2D-Plinen ihr zukiinftiges 
Eigenheim genau vorzustellen. „Wir waren uns ei-
nig„ dass wit das andem mussen, und haben nach 
einer Losung gesucht, die es jedem leistbar ermog-
licht, sein zukiinftiges Haus oder seine zuldinfti-
ge Wohnung mittels Virtual Reality vorab zu be-
sichtigen", sap Mooslechner. Bis zur tatsachlichen 
Griindung und dem fertigen Produkt vergehen 
dann noch weitere drei Jahre. Und so funktioniert 
das Produkt: Das eigene Smartphone der Kunden 
wird zum Display fiir eine gelieferte 3D-Brille, mit 
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der schon vorab mittels einer App durch das neue 
Eigenheim spaziert werden kann. 

In den Anfangsjahren erleben die beiden Griinder 
von MoxVR eine unglaubliche Achterbahnfahrt. 
„Wir haben manchmal gedacht, jetzt explodiert 
das Ding und wird richtig gra, am nachsten Tag 
dachten wir dann wieder an das Zusperren", erin-
nert sich Mooslechner. Nach einem Auftritt bei der 
Start-up-Show „2 Minuten 2 Millionen" kommt 
der vorlaufige Hohepunkt, das ldeine Unterneh-
men wachst enorm schnell und stellt sechs neue 
Mitarbeiter auf einmal ein. Mooslechner: „Damit 
hatten wir uns fast iibernommen, das nachste Tal 
der Tranen war nicht fern." Mittlerweile sei es 
aber gelungen, em n gestmdes und trotzdem starkes 
Wachstum zu etablieren. „Wir schaffen es, stetig 
weiterzuwachsen — und machen aber nicht mehr 
den Fehler wie friiher, dass wir uns gezwungen 
sehen, gleich loszugaloppieren", erklart Mooslech-
ner. Die Starke des Unternehmens: Das Produkt ist 
im Vergleich zum Mitbewerb relativ billig — und 
tmkompliziert. „Die Visualisierung ist HTML-ba-
sierend und kann am Desktop, Smartphone und 
Tablet angezeigt werden. Unser Anspruch war 
auch, dass jeder damit umgehen kann", sagt Moos-
lechner. 

Die Coronakrise hilft MoxVR derzeit aus wirt-
schafdicher Sicht: Neues Geschaftsfeld sind etwa 
virtuelle Messerundgange. „Corona ist sicher emn 
extremer Wachstumsbeschleuniger ffir uns, die 
nachste Herausforderung fir uns ist, diesen Peak 
auch danach mitzunehmen." 

itoschkev —Weivthar 
Eigentlich ist Fabian Haschka ausgebildeter Volks-
schullehrer. „Ich habe aber schnell gemerkt, dass 
das nichts fir mich ist und meine Leidenschaft 
in der Gastronomie und dem Wein liegt", sagt Cr. 
Haschka wird Barchef und Manager der HiRinger 
Weinbar und will nicht mehr zuriick in die Schule. 
Als sich sein damaliger Chef Leo Hillinger von sei-
nem Lokal in Linz trennen will, beschlie& Hasch-
ka, die Weinbar zu iibernehmen. „Die Griindungs-
phase war far mich relativ easy, weil ich einen 
guten Steuerberater und zudem drei ausgezeich-
nete Mentoren hatte — und zwar Winzer Clemens 
Strobl, den Schnapsbrenner Hans Reisetbauer und 
meinen fritheren Chef', erinnert sich Haschka. 

Heute hat Haschka mehr als 300 verschiedene 
Weine im Sortiment — fir Linz em n sehr umfassen-
des Angebot. „Das Schone am Wein ist, dass er nie 
langweilig wird, es gibt so viele innovative junge 
Winzer, standig kommen spannende Produkte  

nach", sagt der Griinder. Highlight in seinem Be-
ruf ist fir ihn der direkte Kontakt zu den Kunden 
und Produzenten — der wahrend dem ersten Lock-
down stark reduziert werden musste. „Wir sind 
trotzdem gut durch die Krise gekommen, weil wir 
von einem Tag auf den anderen auf Lieferservice 
umgesattelt haben und auch Take-away-Jausensta-
tionen gemacht haben", sagt Haschka, „nix hackln 
bin ich einfach nicht gewohnt, nach zwei Tagen 
zuhause herumsitzen wurde ich richtig nervos." 

Zukiinftig will Haschka — sobald moglich — starker 
auf Verkostungen und Stamrntische setzen, die in 
der Vergangenheit zu kurz gekommen seien. Un-
terstiitzt wird er dabei ab Dezember von Somme-
lier Mathias Riepl, der unter anderem in London 
und als Chef de Rang im Miihltalerhof Erfahrun-
gen sammelte._ 
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