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Reed Exhibitions Österreich als 
 weiteren Kunden gewonnen
Die Waytation Journey wurde bereits 
auf der Smart Automation Austria Linz 
im Mai 2019 eingesetzt, der Reed Exhi-
bitions-Fachmesse für die industrielle 
Automatisierung. „Mehr als die Hälfte 
der Fachbesucher hat teilgenommen und 
unser Tagebuch genutzt, das eine auto-
matisierte und umfassende Zusammen-
fassung des eigenen Messebesuchs er-
möglicht und direkte Kontaktmöglich-
keiten mit den Ausstellern bereithält“, 
so Cemsit Yelgin, CEO und Gründer von 
Waytation. Nach diesem erfolgreichen 
Einsatz wird die Zusammenarbeit mit 
Reed Exhibitions nun weiter ausgebaut.
„Schon 2015 waren wir von der Innova-
tionskraft des jungen Start-ups überzeugt 
und haben dessen Analysen bei einigen 
Veranstaltungen erfolgreich eingesetzt. 
Heute ist das Unternehmen gereift und 
die Zusammenarbeit mit Waytation ein 
wichtiger Schritt für Reed Exhibitions 
hin zur Digitalisierung von Messen. Die 
Verknüpfung von Messebesuch, Besu-
cherströmen und Kundenverhalten lässt 
ein Produkt entstehen, das nachhaltigen 
Nutzen für unsere Kunden, aussteller- 
wie auch kundenseitig, bietet und das 
wir ab sofort auch bei anderen Messen 
als Dienstleistung anbieten“, sagt Bene-
dikt Binder-Krieglstein, CEO von Reed 
Exhibitions Österreich.

Deutsche Messe erteilt neuen 
 Großauftrag
In Summe haben sich auf den letzten 
drei Messen 32.000 Besucher – mehrheit-
lich Management und Entscheidungs-
träger – für die Waytation Journey ent-
schieden. Und in Zukunft könnten 
diese User-Zahlen noch schneller in die 
Höhe schießen, denn kürzlich erhielt 
das Wiener IoT-Start-up einen fulminan-
ten Großauftrag der Deutschen Messe 
AG.
Dieser umfasst die Ausstattung der vier 
Flaggschiff-Messen LIGNA 2019, DO-
MOTEX 2020, HANNOVER MESSE 2020 
und INTERSCHUTZ 2020 mit den soge-
nannten WayTags, die mittels Blue tooth 
4.0 Auskunft über das Bewegungsver-
halten von Messebesuchern geben.

Wachstumsfi nanzierung in Höhe von 
1,1 Millionen Euro
Neben dem Großauftrag sicherte sich 
das Waytation-Team auch eine weitere 
Wachstums� nanzierung aus dem beste-
henden Gesellschafterkreis rund um 
Hansi Hansmann, startup300 und Han-
nes Siller. 
Vor der nun geplanten Series A wurden 
von den bestehenden Gesellschaftern 
insgesamt 1,1 Millionen Euro bereitge-
stellt, um das starke Wachstum und die 
weitere Internationalisierung von Way-
tation zu � nanzieren.  BO

SUNTAP
Weltweit günstigster solarer Warmwasseraufbereiter aus der Steiermark
Wir müssen alle gemeinsam an einem Strang ziehen, um auch für nachfolgende Generatio-
nen eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. Doch während viele noch am Planen und 
Diskutieren sind, setzen steirische Start-ups bereits eine Vielzahl an grünen Ideen um. Mar-
tin Schnitzer von „suntap“ beispielsweise hat den weltweit günstigsten solaren Warmwas-
seraufbereiter entwickelt. Das aufrollbare 
Gerät ist mit wenigen Handgriffen am Dach 
installiert und zielt insbesondere auf Schwel-
lenländer ab. Diese stehen oft vor dem Pro-
blem, dass Strom und Gas unerschwinglich 
teuer sind, weshalb Mahlzeiten und Warm-
wasser hinter dem Haus am offenen Feuer 
gekocht werden. Dies trägt zur Luftver-
schmutzung bei und bedroht die Wälder in 
der Nähe der Siedlungen. ■

PLATOMICS
Genetischer Bauplan entschlüsselt
Die medizinische Diagnostik befi ndet 
sich in einer bahnbrechenden digitalen 
Revolution und ein visionäres Unter-
nehmen aus Österreich gibt die 
Richtung zur personalisierten Medi-
zin vor. Konkret entwickelt Plato-
mics eine digitale Plattform zur 
Analyse von genetischen Daten. 
Damit kann der genetische Bau-
plan entschlüsselt und besser 
verstanden werden. Diagnosti-
sche Labore von Ärzten und 
Spitälern nutzen die Platt-
form bereits zur standar-
disierten und validier-
ten Analyse ihrer ge-
netischen Daten. Ein 
Austausch mit ge-
netischen Zentren 
ermöglicht eine 
praxisnahe Im-
plementierung 
der Plattform. ■

COLLECTIVE ENERGY 
Neuer Franchise-Partner von WIR Energie
WIR Energie betreibt über 70 Photovol-
taik-Kraftwerke in Österreich, die vorran-
gig Kommunalinfrastruktur, Wohnanlagen, 
KMUs und Industriebetriebe mit günsti-
gem und sauberem Sonnenstrom versor-
gen. Als erster Partner für Projekte in und 
um Wien konnte das Energie-Start-up 
Collective Energy, an dem auch die Blue 
Minds Company von Ex-Bundeskanzler 
und -SPÖ-Parteichef Christian Kern und 
seiner Frau Eveline Steinberger-Kern 
 beteiligt ist, gewonnen werden. Collective 
Energy setzte bereits zahlreiche 
 Photovoltaik-Projekte über Crowdfunding 
mittels beliebtem Gutschein-Modell um. 
Das Besondere daran: Die Unterstützer 
der Kampagnen sichern sich mit ihrer 
 Teilnahme die Produkte der Betriebe über 
mehrere Jahre zum Sonderpreis.  ■
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Lag der Fokus lange Zeit auf Bewegungs- 
und Besucherstromanalysen, um Aus-
steller und Veranstalter von Messen und 
Kongressen zu bedienen, entwickelte 
Waytation seit 2018 auch ein Produkt für 
Besucher: die „Waytation Journey“, die 
den Messebesuch unvergesslich macht.

Marketplace für Leads, Matchmaking 
und Künstliche Intelligenz
Die Waytation Journey ersetzt nicht nur 
die lästigen Prospekte, die man am En-
de mit sich trägt, sondern hilft dem Be-
sucher, nicht mehr zu vergessen, was er 
auf der Veranstaltung gesehen und be-
sucht hat. Zusätzlich erhalten User mit-

tels Künstlicher Intelligenz persönliche 
Empfehlungen über ausstellende Firmen, 
Vorträge und Mitbesucher, die sie treffen 
können. 
Damit werden Besucher und Aussteller 
näher zusammengebracht und der Nut-
zen für beide Seiten erhöht.
Jährlich werden 160 Milliarden US-Dol-
lar für Messen ausgegeben und dabei 
260 Milliarden US-Dollar Umsatz gene-
riert. Mithilfe der Waytation-Journey-
Lösung können ausstellende Unterneh-
men durch zusätzliche Leads, Empfeh-
lungen durch Künstliche Intelligenz und 
Standanalysen erstmals ihre Akquisiti-
onskosten senken.

Großer Erfolg auf der SMART Automation
»Mehr als die Hälfte der Fachbesucher hat teilgenommen 
und unser Tagebuch genutzt, das eine automatisierte und 
 umfassende Zusammenfassung des eigenen Messebesuchs 
ermöglicht und direkte Kontaktmöglichkeiten mit den 
 Ausstellern bereithält.« 

 Cemsit Yelgin, CEO und Gründer von Waytation

Wiener IoT-Start-up erhält neuen Großauf-
trag und über eine Million Euro Kapital.
Waytation auf steilem Erfolgskurs.

SNOREFREE
Antischnarchtherapie am Smartphone
Dem Schnarchen ein Ende zu setzen, wün-
schen sich über 2,5 Mrd. Betroffene welt-
weit. Die beiden Wiener Sigismund Gän-
ger und Dario Lindes haben eine neue 
Health App auf den Markt gebracht, die 
eine erfolgreiche Behandlung verspricht. 
Die snorefree Health App ist die digitale 

Umsetzung einer effekti-
ven Antischnarchthera-
pie, die vom Logothera-
peuten Dario Lindes in 
über zehn Jahren Praxis 
entwickelt wurde. Das 
Besondere daran ist, 
dass snorefree nicht 
 allein den Symptomen 
des Schnarchens auf den 
Grund geht, sondern den 
Ursachen dahinter, und 

das sehr erfolgreich: Bei über 80 % der 
Patienten kann bereits nach wenigen 
 Wochen eine deutliche Reduktion der 
Schnarchgeräusche festgestellt werden.  ■

SLEEP TIDY
Effi zienter Matratzenreinigungsservice 
auf vier Rädern
Das Start-up rund um Geschäftsführer und 
Gründer Patrick Zirngast hat sich auf das 
Thema Matratzenreinigung in Beherber-
gungsbetrieben spezialisiert: „Wenn wir 
zu einem Hotelier fahren, um unser System 
vorzustellen, gilt die erste Frage stets den 
Stillstandszeiten. Wie lange dauert es, bis 
ich das Zimmer wieder benutzen kann? 
Hier sind wir Spitzenreiter, da wir die Mat-
ratzen vollautomatisch in unserem Fahr-
zeug vor dem Hotel reinigen und unmittel-
bar nach der Reinigung  wieder ins Zimmer 
retournieren“, erklärt der Matratzenspezia-
list. Die mobile  Reinigungsanlage in Form 
eines 18  Tonnen schweren LKW mit Spezi-
alaufbau reinigt in einem ausgeklügelten 
Verfahren bis zu 30 Matratzen pro Stunde, 
ganz ohne chemische Zusatzstoffe. ■




