5 Euro StartUp Rosenheim 2021Teamübersicht

Team 01
MySupport
MySupport ist eine Plattform bzw. App zur Vermittlung von lokalen und digitalen Hilfeleistungen
zwischen Privatpersonen in jeglichen Lebensbereichen. Wir verfolgen unter anderem das Ziel, gesellschaftlichen Problemen wie der Einsamkeit von älteren Menschen, den langen Wartezeiten im
Handwerksbereich und dem Verlust von altem Wissen entgegenzuwirken.
Team 02
Sport Connects
Wir möchten Menschen jeden Alters mit gleicher Leidenschaft auf unserer Sportplattform zusammenbringen und besonders mit Randsportarten vertraut machen. Kund*innen haben zum einen
die Gelegenheit Kurse online zu belegen und zum anderen sich persönlich zum Sport zu verabreden.
Ein Hauptaugenmerk liegt darin, dass man sich untereinander und mit Trainer*innen connecten um
so die Sportart noch weiter auszuführen.
Team 03
Unique Memory’s Cut
Wir, die Unique Memory’s Cut, produzieren aus einzelnen Fotos und Videos unserer Kunden individuelle Kurzfilme in verschiedenen Filmkategorien und unterschiedlichen Filmlängen.
Unsere Kunden können ihre Bilder und Videos aus dem Urlaub, von einer Hochzeit oder von anderen Anlässen auf unserer Webseite hochladen und wir lassen die besonderen Erlebnisse unserer
Kunden in einem Kurzfilm nochmal Revue passieren.
Team 04
Veginners
Die Veginners App bietet einen spielerischen Einstieg in den veganen Lebensstil, indem sie anfängliche Hürden beseitigt. Sie bietet spannende Challenges, leckere Rezepte und einen Barcodescanner für unterwegs.
Team 05
Complant
Unser Start-Up-Unternehmen Complant stellt biologisch abbaubare Pflanztöpfe her, welche als besonderes Merkmal einen bereits integrierten Bio-Pflanzendünger beinhalten. Zur Herstellung des
Topfes werden als Rohmaterial Sägespäne verwendet, als Dünger wird Kaffeesatz in den Topf integriert. Um den Pflanztopf formen zu können, wird ein natürlicher Klebstoff aus Regenwasser, Mehl
und Zucker hergestellt. Insgesamt zeichnet sich das Produkt also durch die Verwendung sehr nachhaltiger Rohstoffe aus.

Team 06
HOMEFIT
Wir sind die StudApper GbR und haben im Rahmen des 5 Euro-Start-Up‘s eine App kreiert, die sich
rund um das Thema Home-Office/ Studying dreht. In HomeFit sind Tipps und Tricks sowie zahlreiche
Übungen zu den Bereichen Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit und Ergonomie vereint.
Deine ganz persönliche App, die Dich mit Tipps & Tricks im Home-Office geistig & körperlich fit hält.
Team 07
EcoCooking
EcoCooking, die perfekte App, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und nachhaltiges
Denken innerhalb eines Netzwerks zu fördern. Finde passende Rezepte und Zutaten oder tausche
sie mit deinen Nachbarn, wenn du sie nicht mehr brauchst.
Team 08
Regio Box
Die Regio Box ist eine nachhaltige Obst-/Gemüsekiste, die ausschließlich mit regionalen Bio-/Demeter Lebensmitteln befüllt wird. Der Service besteht darin Lebensmittel zu retten und die lokale
Landwirtschaft zu unterstützen, in dem unter anderem krummes Obst- und Gemüse weiterverkauft
wird. Außerdem möchten wir Menschen beim Einkaufen entlasten, die viel Wert auf qualitativ
hochwertiges Essen legen und es aus Alters-, Krankheits- oder Zeitgründen nicht schaffen beim lokalen Bauern einkaufen zu gehen - es aber gern würden.
Unser Produktsortiment soll in der Zukunft durch verschiedene Boxen, wie z.B. Themenboxen
(Date-Night-Box, Geburtstagsbox, Hangover-Box, Kino-Box, Hilfe-ich-kann-nicht-kochen-Box) erweitert werden.
Team 09
Chiemgauer Papiermühle
Wir kreieren aus Altpapierresten nachhaltiges, regionales und einzigartiges Künstlerpapier für kreative Köpfe.
Team 10
Lumieres brillantes
Eine ganz normale Kerze? In unserem Projekt geht es darum, dass Kunden ihre eigenen Kerzen kreieren können. Dabei können Sie die Form, die Farbe, den Geruch und die Details auswählen. Es ist
eine Arbeit voller Individualität und Kreativität, hergestellt mit ganz viel Liebe.
Wir wollen unsere Kunden inspirieren, aber die Kunden inspirieren uns auch!

Team 11
Foodient
Mit unserer App wollen wir Nutzer dazu aufrufen, aus ihren bereits gekauften, verderblichen Lebensmitteln leckere Gerichte zu zaubern und somit ihren persönlichen Lebensmittelabfall dauerhaft zu reduzieren. Dabei arbeiten wir mit lokalen Einzelhändlern, sowie OnlineLieferdiensten zusammen und bauen eine eigene foodient Community auf.
Team 12
Bergdurscht
Der Gipfehoibe Kühler als nachhaltiger Begleiter bei Deiner nächsten Bergtour. Für den ultimativen
Gipfelgenuss!
Team 13
ConfettiTime
Analoge Auszeit für Jung und Alt. Eine Kartensammlung mit Beschäftigungsideen für Kinder aus
Großelternzeit für drinnen und draußen mit wenig Materialaufwand, ohne digitale Medien und viel
Spaß mit Freunden oder der Familie.
Team 14
Weinpäckchen
Unser Weinpäckchen zum Mitnehmen ist ein nachhaltiges Set für Dein besonderes Erlebnis beim
Picknick. Das gesamte Zubehör kann ineinander gesteckt in einer Röhre sicher verstaut werden. Die
Besonderheit bilden zwei Weinglashalterungen, die für einen sicheren Stand der Weingläser
in einer Wiese sorgen.
Team 16
OceanGreen
Unser Beitrag zum Schutz der Meere - stylische und funktionale Stirnbänder und Mützen aus recyceltem Meeresplastik.
Team 17
UpGreat!
Immer mehr Menschen sind von modernen Problemen, die durch langes Arbeiten vor dem Bildschirm oder mangelhafte Ernährung verursacht werden, betroffen. Dazu zählen Kopfschmerzen,
Rückenschmerzen, Augenprobleme, uvm. Einfache Abhilfe soll hier die App UpGreat schaffen, die
dich mit nur wenigen Minuten am Tag wieder gesünder und glücklicher macht. Neben Übungen zur
Schmerzprävention und -befreiung werden gesunde Rezepte, Expertenberatung und eine hilfsbereite Community angeboten.

Team 18
Ready 2 meet
Bei unserer Geschäftsidee handelt es sich um eine regionale App, welche die Möglichkeit bietet
Menschen mit den gleichen Freizeitinteressen zu verbinden und spontane Aktivitäten anzuregen.
Team 19
BBS-Pong
Bei unserer Geschäftsidee handelt es sich um einen nachhaltigen und individualisierbaren BierPong-Tisch. Bier-Pong ist ein Trink- und Geschicklichkeitsspiel, bei dem Tischtennisbälle in Becher
geworfen werden müssen. Die Besonderheit an unserem Bier-Pong-Tisch ist eine eingebaute Holzplatte, auf der es möglich ist, als Variante neben Bier-Pong auch Schnaps-Pong zu spielen, die kleinere Variante von Bier-Pong.
Team 20
Naksha
Ein einzigartiges Produktpaket für die Studierenden der TH-Rosenheim,
um unseren Kommilitonen*innen den Studienalltag zu erleichtern.
Team 21
StudyClothing Rosenheim
Unsere Geschäftsidee ist es, einen neuen Merchandise-Shop für die TH Rosenheim zu entwickeln
und zu etablieren. Dabei starten wir mit Hoodies und T-Shirts sowie den Produkten anderer Teams
und wollen unsere Produktpalette auf Motive mit lokaler Verbundenheit erweitern, um eine größere Zielgruppe anzusprechen. Produktqualität, moderne und schlichte Motive sowie die Verbundenheit zur TH Rosenheim und zur Stadt Rosenheim haben für uns oberste Priorität.
Team 23
Sankle
Unsere Geschäftsidee ist es, eine Sportsocke zu entwickeln, die denselben Komfort wie eine herkömmliche Socke bietet, aber gleichzeitig die Funktionen und die Sicherheit einer Bandage gewährleistet. Hintergrund ist das störende, drückende Gefühl, wenn man mit einer Bandage im Schuh
Sport macht. Es ist einerseits unbequem und andererseits auch leistungsschmälernd, weil der Schuh
nicht mehr so am Fuß liegt, wie er es grundliegend tun würde. Somit bringt der Schuh die ursprünglich versprochene Performance nicht mehr. Das Neuartige ist, dass bestehende Bandagen etc. entweder mehr Fokus auf Tragekomfort oder Sicherheit/Schutz legen, wir aber versuchen beides zu
vereinen, um im Anschluss ein sicheres und angenehmes Tragegefühl mit unserem Socken in jeder
Sportart möglich zu machen.

