
IDEEN & TrENDs

Pfiffige Ideen und frische Inspirationen aus aller Welt.
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Dein Garten als Zeltplatz
Nina Heyder konnte ihre Übernachtungskosten während ei-
ner Reise durch die USA und Neuseeland niedrig halten, weil 
sie mit ihrem Zelt häufig in den Gärten freundlicher Gastgeber 
übernachten durfte. Dafür musste sie allerdings häufig von 
Tür zu Tür laufen, bis sie eine Übernachtungsgelegenheit ge-
funden hatte. Da diese Art der Übernachtung in Deutschland 
noch nicht üblich ist, baut die Gründerin derzeit eine entspre-
chende Online-Vermittlungsplattform auf, ZeltzuHause, und 
sucht bundesweit nach Vermietern von Zeltstellplätzen in pri-
vaten Gärten. Der Mietpreis soll günstig sein, kann aber je 
nach Lage und Angebot auch variieren, beispielsweise wenn es 
einen Toilettenzugang im Haus gibt oder zusätzlich eine 
Stadtführung angeboten wird. Auch Besitzer von Heuböden 
oder Gärten mit einem Biwak sind sehr willkommen, ihr An-
gebot auf der Plattform zu präsentieren. Besonders gefragt 
sind Vermieter, die sich als Gastgeber fühlen und einen Zelt-
platz mit Familienanschluss anbieten. www.zeltzuhause.de

DIY-Outlet um die Ecke
Bis vor wenigen Jahren waren die großen Autohäuser meist am 
Rande der Stadt angesiedelt. Mittlerweile gibt es immer mehr 
Concept Stores der Autohersteller mitten in der Innenstadt. 
Deren Motto: Klein, aber fein. Ein ähnliches Konzept verfolgt 
nun HORST, der Do-It-Yourself-Laden „um die Ecke“. Hier er-
hält der Heimwerker fast alles, was er benötigt. Dafür muss er 
nicht mehr an den Stadtrand oder in ein Gewerbegebiet fah-
ren. Außerdem muss er auch nicht mehr in ewigen Regal-
schluchten nach passenden Produkten oder Mitarbeitern su-
chen. HORST will der Laden um die Ecke für alle kreativen 
Ideen sein. Er bietet alles, was man zum Bauen, Basteln und 
Tüfteln braucht, um seine Wohnung und seinen Balkon schö-
ner, individueller und besser zu machen. HORST befindet sich 
in der Nachbarschaft und will genau so sein, wie ein guter 
Nachbar. Er verleiht Werkzeug oder ein Lastenfahrrad, gibt im 
Internet und vor Ort Tipps und Tricks, bietet Workshops und 

schickt auf Wunsch einen Helfer für vielerlei Hausmeister-
tätigkeiten vorbei. https://www.horst.com

Starthilfe für Berufsquereinsteiger
Für Berufsquereinsteiger ist es nach wie vor schwierig, einen 
passenden Arbeitgeber zu finden. Häufig fallen sie schon in 
der ersten Bewerberrunde durch. Diese Frusterlebnisse wollen 
Nadine Saewert und Thomas Klauder den Bewerbern in Zu-
kunft verhindern. Mit Querwerk haben sie eine Vermittlungs-
plattform aufgebaut, auf der ausdrücklich Jobs für Querein-
steiger angeboten werden. Da das Matching sowohl für die 
Bewerber als auch für die Arbeitgeber nicht einfach ist, bieten 
spezialisierte Berater und Coaches ihre Dienstleistungen auf 
der Plattform an, um den Einstieg bzw. Umstieg zu begleiten 
und zu erleichtern. Um den Quereinsteigern Mut zu machen, 
präsentieren die Gründer auf der Plattform zahlreiche Er-
folgsgeschichten, wie z.B. jene Tankstellenmitarbeiterin, die 
zur IT-Projektmitarbeiterin umgeschult werden konnte. Und 
es wird die Geschichte eines Bankers erzählt, der heute als 
Winzer sein Geld verdient. www.querwerk.jobs

Ob Zelten im Garten oder „Biwak“ mit Feuer
stelle in einer Scheune – auf zeltzuhause.de gibt  
es ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten
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Der virtuelle Liebeskummer-Coach
Liebeskummer ist für die Betroffenen eine schwierige Phase 
und kann insbesondere bei Jugendlichen zu Depression 
oder gar Selbstmordgedanken führen. Leider holen 
sich die Betroffenen nur selten professionellen Rat. 
Das will der virtuelle Liebeskummer-Coach ibin-
do mithilfe der Chatbot-Technologie ändern. 
Mit täglichen Konversationen, Tipps und 
Übungsanleitungen will ibindo Betroffenen 
helfen. Der Chatbot setzt auf der Facebook-Mes-
senger-Plattform auf. Die Konversation mit dem 
Chatbot soll den Stress während der schlimms-
ten Zeit des Liebeskummers und negative Ge-
fühle wie Trauer oder Verzweiflung mindern. 
Bei der Weiterentwicklung des Angebotes hilft 
auch die Klinikgruppe Dr. Becker, die auf psycho-
somatische Krankheiten spezialisiert ist. Die 
Klinikgruppe ist als Invetor eingestiegen, entwi-
ckelt das Angebot weiter und bin-
det die Lösungen auch im 
eigenen Klinikbetrieb mit 
ein. http://ibindo.com

Schicke Alltagshelfer
Nicht jedes Produkt, das 
man nutzt, entspricht zu-
gleich auch wirklich den eigenen 
Wünschen und Bedürfnis-
sen. Dieses Phänomen ist 
häufig die Basis für eine 

neue Geschäftsidee. So erging es auch Susanne Richter. Sie är-
gerte sich fast täglich über die Schmutzmatte, die ihr kleiner 
Sohn nutzen sollte, um die Schuhe von Matsch und Schnee zu 
befreien. Die Matte sah weder schön aus noch war sie stabil 
genug. Deshalb überlegte Susanne Richter, wie man das Pro-
dukt verbessern könnte. Der Schmutzfänger sollte nicht nur 
viel Schmutz und Wasser aufnehmen können, sondern mit ei-
nem schicken Design und bunten Farben auch dazu einladen, 
ihn jeden Tag gern zu  benutzen. So entstand die Idee zu ihren 
ersten Sanni- Shoo-Produkten. Seitdem hat die Gründerin 
weitere Alltagshelfer mit unverwechselbarem Design erfunden 
und auf den Markt gebracht. Sie nutzt dabei den Einzelhandel, 
Online-Vertriebswege und TV-Shopping-Kanäle, um ihre Pro-
dukte zu verkaufen. In kurzer Zeit hat sie so verschiedene Ziel-
gruppen und hohe Bekanntheit erreicht. 
www.sannishoo.com

Wasser mit Duftgeschmack
Wasser ohne Geschmack ist nicht jedermanns Sache, und Ge-
tränke mit Geschmack enthalten meist viele Kalorien. Der 
Konsum von Softgetränken in größeren Mengen ist somit der 
Figur und Gesundheit nicht gerade zuträglich. Deshalb hat das 
Gründerteam von air up das weltweit erste Trinksystem ent-
wickelt, das Wasser nur durch die Beigabe von Duft aromati-
siert. Der Trinkende bildet sich den Geschmack des Wassers 
somit nur ein und erspart sich dadurch die Zugabe kalorien-
reicher Geschmacksträger. Neben der Trinkflasche verkauft 

das Start-up die Duftpads und generiert so wiederkeh-
rende Umsätze. Die Startersets und Duftpads sind 

nicht nur online, sondern auch im stationären Ein-
zelhandel an rund 5000 Verkaufsstellen, unter 

anderem bei Real, Edeka und Rewe, erhältlich. 
www.air-up.com

Kennenlerntour für Einsteiger
Trotz vieler Angebote wie Praktika wäh-
rend der Schulferien oder Berufsberatung 
fällt es vielen Schulabgängern schwer, den 
passenden Beruf und Ausbildungsplatz für 
sich zu finden. Die Folge ist, dass zahlreiche 
Auszubildende ihre Ausbildung vor dem 
Abschluss abbrechen. Ein Start-up aus Ful-
da will das ändern und bietet in Hessen eine 
einjährige Kennlerntour von Firma zu Fir-
ma an. Das Angebot besteht da rin, dass 
man innerhalb eines Jahres jeweils zwei 
Monate in einem Betrieb bleibt und dann 
zum nächsten wechselt. Das Start-up stellt 
die Tour zusammen, nachdem es mehr über 
die Interessen und Berufswünsche des 

Praktikanten erfahren hat. Anders als in ei-
nem Schülerpraktikum soll man so 
wirklich hinter die Kulissen des Betrie-
bes schauen und mehrere unterschied-

die Sanni-Shoo-Gründerin Susanne Richter fertigt Fußabtreter, 
die Kinder cool finden und daher auch wirklich nutzen 

Air up hat das weltweit erste Trinksystem entwickelt, 
das Wasser nur durch Bei gabe von duft aromatisiert



liche Tätigkeiten verrichten können. Umgekehrt können die 
Betriebe so den potenziell Auszubildenden besser kennenler-
nen. Leider wird dieser Vermittlungsservice bisher nur in weni-
gen Regionen in Hessen angeboten. Das kann sich aber ja noch 
ändern. www.praktikumsjahr.de

Käse selbst machen
Wir haben zu Hause unsere kleine Bierbrauanlage, rösten un-
seren Kaffee und backen unser Brot selbst, um genau zu wis-
sen, welche Zutaten sich in den Produkten befinden. Do-It-
Yourself ist im Trend. Genauso einfach soll man nun mit fro-
maggio eigenen Käse herstellen können, fast automatisch. 
Man muss nur die Milch und eventuell weitere Zutaten zuge-
ben – die Käsemaschine erledigt den Rest, vom Erhitzen der 
Milch auf verschiedene Temperaturen bis hin zum Mischen 
und Schneiden des Quarks, dem Abtropfen der Molke und 
Formen des Käses. So kann man beispielsweise seinen Lieb-
lingsmozarella in 30 Minuten zubereiten. Bei verschiedenen 
Hartkäsesorten dauert die Zubereitung hingegen bis zu 48 
Stunden. Hinzu kommt die Reifezeit, die mehrere Monate 
dauern kann. Schneller kann man allerdings das „Abfallpro-
dukt“ der Käsezubereitung genießen, die Molke. Natürlich 
lassen sich mit diesem Gerät auch Joghurt und andere Speisen 
zubereiten. Dank mehrerer Crowdfundingaktionen haben die 
Hersteller der handlichen Käsemaschine genug Geld einge-
sammelt, um die Serienproduktion der Maschine in Auftrag 
geben zu können. https://fromaggio.com

Modische Selbstverteidigung
Frauen verstauen Selbstverteidigungsutensilien wie zum Bei-
spiel Pfefferspray häufig in ihrer Handtasche. Das wissen al-
lerdings auch die Angreifer und entwenden diese daher bei 
einem Angriff gern als erstes. Deshalb hat sich Angel Guard 
Fashion darauf spezialisiert, Selbstverteidigungsprodukte di-
rekt in seine Kleidungsstücke zu integrieren. Die Modelinie 

des Start-ups umfasst Partykleider, Gürtel und Arbeitsjacken. 
In den Kleidungsstücken und  Accessoires sind Tools, wie z.B. 
eine leicht abnehmbare Sirene, integriert. So soll die Trägerin 
des Kleidungsstückes schnell auf potenzielle Bedrohungen re-
agieren können. www.angelguardfashion.com

Umweltgerechtes Kühlen
Um die Waren frisch zu halten, benutzen viele Online- 
Lebensmittelhändler Styropor als Verpackungsmaterial. Diese 
Lösung ist nicht besonders umweltfreundlich. Alexandra 
Kletzsch hat nach einer Alternative gesucht. Nach langer Re-
cherche hat sie eine Lösung gefunden. Ihre umweltgerechte, 
kühlende Verpackung besteht aus Jute, weiteren Pflanzen und 
einer auf Kartoffelstärke basierenden Folie. Die Verpackung 
hält mindestens 48 Stunden kühl und kann anschließend 
kompostiert werden. Als erste Kunden konnten vor allem  
Lebensmittelversender für Frischfleisch gewonnen werden. 
www.kompackt61.de

Von Sammlern zu Sammlern
Ein Kunstwerk zu kaufen, ist leicht. Man geht in eine Galerie 
und erwirbt dort sein Lieblingsstück. Wenn man dieses 
Kunstwerk allerdings wieder verkaufen will, ist das deutlich 
schwieriger, denn die meisten Galerien kaufen die Kunstwer-
ke gar nicht oder nur zu einem geringen Preis an. Als Ver-
kaufsalternative bleibt die Auktion. Neben den hohen Ge-
bühren für Käufer und Verkäufer (ca. 40 Prozent) bleibt das 
Risiko, dass das Kunstwerk nicht verkauft wird und damit in 
der Szene gebrandmarkt ist. Die Kunstsammlerin Gudrun 
Wurlitzer will dieses Problem nun mit ihrem Sammlernetz-
werk Artcrater lösen. Hier können die Sammler ihre Kunst-
werke zu Festpreisen anbieten. Nur bei einem Verkauf fallen 
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Verschiedenste Käse, zu Hause selbst gemacht – das lässt sich 
mit der Käsemaschine von fromaggio einfach bewerkstelligen

Angel Guard Fashion 
integriert Selbstver-
teidigungsprodukte 
wie bspw. eine Sirene 
unsichtbar direkt  
in Kleidungsstücke
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für Käufer und Verkäufer je fünf Prozent Kommission an. 
Außerdem entfällt bei Privatverkäufen die Mehrwertsteuer, 
die im Kunsthandel oder bei Auktionen zu zahlen ist. Über 
das Netzwerk können allerdings nur Kunstwerke der ca. 700 
am stärksten nachgefragten Künstler der Welt angeboten 
und gekauft werden. 
www.artcrater.com

Reparaturdienst für Sneaker
Hagen Matuszak ist wie sein Vater gelernter Orthopädieschuh-
macher aus Ost-Berlin. Schnell erkannte er, dass er sein eige-
nes Ding machen wollte. Und weil er selbst gern Sneakers trägt 
und feststellte, dass andere Schuhmacher diese Schuhe nicht 
reparieren, gründete er Sneaker Rescue. Seitdem repariert er 
Sneakers, die ihm die Kunden aus ganz Deutschland per  
Paketdienst zuschicken. Die Arbeit wird Hagen dadurch er-
schwert, dass ihm meisten Hersteller keine Original-Ersatz-
teile wie z.B. Sohlen verkaufen. Sie sind eher daran interes-
siert, dass ihre Kunden neue Schuhe kaufen. Hagen ist jedoch 
sehr erfinderisch dabei, alte Sohlen zu reparieren. Zudem sind 
kleinere Hersteller häufiger bereit, ihm Ersatzteile zu verkau-
fen. Viel Konkurrenz befürchtet der junge Schuhmacher nicht, 
schließlich hat fast niemand aus seiner Generation mehr Lust 
darauf, das Handwerk zu erlernen.  https://sneaker-rescue.de

Cocktails aus der Spraydose
Ein Sprühbonbon mit Erdbeergeschmack brachte Herbert Hö-
ckerl auf die Idee, einen Cocktail aus der Sprühdose anzubie-
ten. Die Besonderheit: Durch das Sprühen wird der größte Teil 

des Alkohols über die Mundschleimhäute aufgenommen, wo-
durch der Alkohol schneller seine Wirkung entfaltet als beim 
konventionellen Trinken. Das führt letztlich zu weniger Alko-
holkonsum. Auf einem Musikfestival konnten die ersten 
AERO drinks verkauft werden. Weitere Promotionaktionen hal-
fen dabei, den Verkauf anzukurbeln, ebenso der hauseigene 
Webshop. Mittlerweile entdecken auch immer mehr Gas-
tronomen dieses ungewöhnliche Produkt. Letztlich sollen auch 
Getränkeeinzelhändler als Vertriebspartner gewonnen werden. 
www.aerodrinks.de

Schlaf-Revoluzzer
Immer mehr Verbraucher in Deutschland entdecken das Box-
springbett für sich. Allerdings scheuen sie häufig die hohen 
Anschaffungskosten. Das Start-up Creed will das ändern. Die 
Erfinder haben ein Matratzenuntergestell entwickelt, welches 
ohne die hohen Anschaffungskosten eines Boxspringbettes in 
nahezu jedes Bett im Austausch gegen den Lattenrost passt. 
Mithilfe von Wissenschaftlern, Schlafforschern, Ingenieuren 
und Architekten wurde das neue Schlafsystem entwickelt. Die 
Besonderheit ist die Kombination aus zwei verschiedenen Fe-
dertechniken. Zum einen kommen über 500 Tonnentaschen-
federkerne in verschiedenen Härtegraden zum Einsatz. Zum 
anderen wird dies um eine innovative Bodenfederung ergänzt, 
die sich im Hüft- und Schulterbereich individuell auf jeden 
Schlaftyp und jede Körperform einstellen lässt. Damit viele 
Menschen an dem hohen Komfort partizipieren können, ha-

da er selbst gern Sneakers trägt und feststellte, dass niemand 
diese Schuhe repariert, gründete Hagen Matuszak, der gelernte 

Orthopädieschuhmacher aus Berlin, Sneaker Rescue
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AERO drinks sind Cocktails zum Sprühen: durch das Zerstäuben 
entsteht ein neues Geschmackserlebnis und die Getränke bleiben 
länger frisch als in normalen dosen oder Flaschen
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ben sich die Gründer für eine Direktvermarktung ohne Preis-
aufschläge des Einzelhandels entschieden. Nachdem viele 
Start-ups die  Matratze „neu erfunden“ haben, will Creed nun 
das Bett an sich mit seiner Double Spring Box neu erfinden. 
www.doublespringbox.de

Kleine Geschenke erhalten die Kundschaft
Mit einem außergewöhnlichen Service kann man seine Kun-
den häufig so begeistern, dass sie gern wiederkommen, einen 
weiterempfehlen und gute Bewertungen im Internet abgeben. 
Diese Erfahrung machte auch Jens Büschgen, als er während 
seines Studiums seine Wohnung öfter weitervermietete. Er 
bot seinen Gästen zum Beispiel kostenlos besondere Snacks 
oder Bad utensilien an. Das ging allerdings schnell ins Geld. So 
kam er auf die Idee, sich die Produkte sponsern zu lassen. Aus 
dieser Idee entstand Roamlike. Das Kölner Start-up ermög-
licht Unternehmen, Produktplatzierungen in Ferienunter-
künften zu realisieren. Firmen wie Vodafone, Tchibo oder  
Beiersdorf nutzen diesen Service bereits und können so ihre 
neuen Produkte noch bekannter machen. Umgekehrt können 
die Vermieter von Airbnb- und Ferienappartments ihren 
 Gästen einen besonderen Service zum Nulltarif anbieten. 
www.roamlike.de

Bratfett in Pulverform
Deniz Schöne und Johannes Schmidt tüftelten ursprünglich 
an einem Instantgetränk. Eine der Zutaten war dabei trocke-
nes Fett, das die Düsseldorfer online bestellten und zu Hause 
in der Pfanne erhitzten. Sie waren überrascht, dass man damit 
ein so gutes Bratergebnis erzielen konnte, ohne lästige 
Fettspritzer zu hinterlassen. Da das Produkt ihrer Meinung 
nach nicht optimal war, probierten die jungen Männer in un-
zähligen Kochsessions unterschiedlichste Fette aus und stell-
ten schließlich zusammen mit ihrem Industriepartner ihr ei-
genes Bratpulver her. Im Gegensatz zu Öl oder Butter lässt sich 

das Pulver dank Streufunktion deutlich besser dosieren.  
So hat man die Möglichkeit, nur so viel Fett zu verwenden, wie 
auch tatsächlich benötig wird. Das Bratpulver ist darüber  
hi naus hoch erhitzbar und für den Einsatz bei Temperaturen 
bis 230°C geeignet. Dies ermöglicht scharfes Anbraten in der 
Pfanne, ohne dass der Rauchpunkt überschritten wird und das 
Bratfett seine guten Eigenschaften verliert. 
www.paudar.com 

das PAUdAR-Pulver  
wird anstelle von Öl  
oder Butter beim Braten 
verwendet, ist leicht  
zu dosieren und  
hoch erhitzbar
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