Luzern, 23. November 2020

Verdientes Sieger-Team an der
*zünder award night
Sechs Startups blickten dem Finale vom Freitag, 20. November
2020, mit grosser Spannung entgegen. Im Eventlokal Freiruum in
Zug wurde anlässlich der *zünder award night das Siegerteam
erkoren. Der *zünder award 2020 geht an epyMetrics.
Zum finalen Pitch erschienen diese sechs Startups


adretto.ch

Herrenanzüge mieten statt kaufen



kleiderberg.ch

Verkaufsplattform für gebrauchte Kleider



conceptiris.ch

Mehrwegtrinkbecher mit Patentverschluss



databaum.ch

Intelligente Landwirtschaft (Prognosen)



epymetrics.ch

Frühwarnsystem Arbeitssicherheit



kompotoi.ch

Miettoiletten mit Kompostierung

In den fünfminütigen Pitches hatten die Teams nochmals Gelegenheit,
vor Publikum und Jury um das CHF 100’000.– Investment zu kämpfen.
Aufgrund der Covid19-Bestimmungen war nur eine limitierte Anzahl
Personen vor Ort und die Veranstaltung wurde deshalb als Live-Stream
übertragen.
Gute Qualität im Final
Alle sechs Startups in der Schlussrunde präsentierten ihre Story
überzeugend und mit viel Begeisterung. Ruedi Fehlmann, Repräsentant
der Investorengruppe und damit auch Jury-Mitglied, äusserte sich
sichtlich zufrieden: «Die in zwei Phasen vorgenommene Evaluation der
Startups für den Final zeigte uns eindrücklich, dass die sechs
Kandidatenteams alle Siegerqualitäten hatten. Alle Teams steigerten sich

noch einmal beträchtlich. Ein gutes Zeugnis für den *zünder
accelerator.»
Der erste Jahrgang des *zünder accelerators verlief äusserst positiv.
Dr. Heiko Visarius, Leiter Ausbildung im *zünder accelerator: «Ich bin
sehr beeindruckt, wie breit gefächert das Spektrum der teilnehmenden
Firmen war. Das hat sich bis zum Finale durchgezogen. Den Weg, den
wir im ersten Jahr gegangen sind, mussten wir zum Teil noch bauen –
aber die Fortschritte zeigen, dass sich der Effort gelohnt hat.»
Knapper Entscheid
Die Jury machte es sich nicht leicht, denn die Finalisten waren nahe
beisammen, alle mit kleinen Vor- und Nachteilen. Die Bewertung von
Team und Struktur, von Innovationsgrad und Einzigartigkeit, von
Marktattraktivität und Skalierungsmöglichkeiten führte schliesslich zu
einem kleinen Vorsprung für epyMetrics. Das Siegerteam entwickelt ein
digitales Frühwarnsystem, ein Diagnostic Wearable für die
Gesundheitsprävention, speziell für (Schwer-) Arbeiter in der Industrie.
Edith Schmid, Mitgründerin der epyMetrics AG: «Wir freuen uns und sind
sehr dankbar – nicht nur, weil die Jury an unseren Case und unser Team
glaubt, sondern auch, weil viele tolle Startups in diesem Rennen
vertreten waren und alle hart gekämpft haben. Das Investment hilft uns,
unser Wearable vom Prototyp zum zertifizierten Produkt zu bringen. Als
Hardware Startup ist das ein riesen Meilenstein, erst dann lässt sich das
Business skalieren.»
*zünder award – attraktiv für Investoren
Der Zugang zu Investoren ist gerade für junge Startups recht schwierig.
Die SeedCapital Invest AG, Sponsor für das CHF 100’000.– Investment,
will in diese Lücke springen. Ruedi Fehlmann, Initiant und
Verwaltungsratspräsident, ist vom Konzept überzeugt: «Die SeedCapital
Invest AG investiert in einer sehr frühen Phase, der sogenannten SeedPhase, in ein Startup-Unternehmen. Viele für den Erfolg eines Startups
wichtige Kriterien sind zu diesem Zeitpunkt noch ungewiss. Während des

*zünder accelerator-Programms kann sich ein Investor über ein ganzes
Jahr ein gutes Bild von den beteiligten Startups machen. Das erleichtert
den Investitionsentscheid und macht den *zünder für Investoren
attraktiv.»
Kurzweiliger Abend mit Showblock
Thomas Odermatt führte als Moderator gekonnt durch den SchlussEvent. Frau Regierungsrätin Silvia Thalmann-Gut richtete ihrerseits eine
Grussbotschaft an die Gäste und der Magier Lionell Dellberg überzeugte
mit verrückten Karten- und Seiltricks.
Anmeldungen für die zweite Durchführung des *zünder acceleratorProgramms 2021 sind noch möglich bis Ende November 2020.
www.zuender.ch
Der Livestream der *zünder award night wird unter www.zuender.ch
aufgeschaltet.
•

Hochschule Luzern – Smart-up – www.hslu.ch/smart-up

•

Wirtschaftsförderung Luzern – www.luzern-business.ch | www.startup-luzern.ch

•

ITZ InnovationsTransfer Zentralschweiz – www.itz.ch

•

Startup Pilatus – www.startup-pilatus.ch

•

TECHNOPARK LUZERN – www.technopark-luzern.ch

•

genisuisse – www.genisuisse.ch/regionen/zentralschweiz/

•

innovatis club – www.innovatis-club.ch

•

Innovationspark Zentralschweiz – www.building-excellence.ch
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