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Dies ist die fünfte Ausgabe des Chivas Venture-Wettbewerbs für Startups, bei dem

die polnische Ausgabe 5 pro-soziale Startups umfasste. Wir fragten sie, wofür sie

ihren Preis im globalen Finale in Kanada ausgeben würden.

Die vorherige polnische Ausgabe des Chivas Venture- Wettbewerbs wurde

vom polnischen Startup Syntoil gewonnen (das bei der Abstimmung der

Jury im globalen Finale den 2. Platz und bei der Abstimmung der

Internetnutzer den 3. Platz belegte), das auf die Idee kam, eine Technologie

für die Verarbeitung gebrauchter Reifen zu kommerziellen Produkten zu

entwickeln.
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Im Gegenzug haben sich fünf Projekte für das Finale der diesjährigen

polnischen Start-up-Ausgabe quali�ziert, aus denen der Gewinner an diesem

Mittwoch ausgewählt wird, um unser Land im globalen Finale zu vertreten.

Was sind diese Startups und was genau machen sie? Wir beginnen mit

Aether Biomedical , einem Hersteller fortschrittlicher Handprothesen, der

sich auf die Lösung des Problems konzentriert, zwischen hoher Qualität und

Wirksamkeit des Produkts und niedrigeren Anschaffungskosten wählen zu

müssen (nur etwa 5% der Menschen mit amputierten oberen Gliedmaßen

verwenden Prothesen). Prothesen, die die Errungenschaften der künstlichen

Intelligenz nutzen, sehen aus und verhalten sich wie echte Prothesen. Sie

bieten dem Benutzer einen festen Griff und passen sich der Form des

gehaltenen Objekts an.

Das zweite Startup, das sich für das polnische Finale des Wettbewerbs

quali�ziert hat, ist Handerek Technologies - ein Unternehmen, das sich mit

dem globalen Problem der plastischen Verschmutzung des Planeten

befasst. Dank der patentierten Technologie, die die molekulare Struktur von
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Kunststoff zerstört, können Kunststoffabfälle e�zient recycelt und in eine

Substanz umgewandelt werden, die als vollständig ra�nierter alternativer

Kraftstoff verwendet werden kann. Die Technologie ermöglicht das

Recycling aller Arten von Kunststoffen, die ebenfalls mit Aluminium

kontaminiert oder gemischt sind, was Handerek Technologies auf dem

Markt auszeichnet (derzeit wird nur ein kleiner Teil des Kunststoffabfalls als

recycelbar angesehen).

MakeGrowLab wiederum ist ein Projekt, das sich darauf konzentriert, die

Produktion von Kunststoffverpackungen zu reduzieren, indem diese durch

biologisch abbaubare Materialien ersetzt werden. Die vom Start-up

vorgeschlagene Technologie basiert auf einem Prozess, der die Umwelt

nicht nur verschmutzt, sondern auch anreichert (Biomasse wird unter

Beteiligung von Mikroorganismen in Produkte und Rohstoffe umgewandelt).

Das Material kann unter fast allen Bedingungen kultiviert werden, bietet eine

bessere Sauersto�solierung als Papier und kann nach Gebrauch in einem

Heimkomposter zersetzt werden, der Dünger für den Anbau anderer

Lebensmittelprodukte darstellt.
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Die vierte Position in den TOP5 des Wettbewerbs ist SolHotAir , d. H. Eine

Idee für die Herstellung hoche�zienter Solarluftkollektoren. Ihr

Wirkungsgrad ist 20% höher als bei den besten auf dem Markt erhältlichen

Lösungen, während der Einsatz fossiler Brennstoffe reduziert wird. Die

Paneele senken die Heizkosten und werden dank der Tatsache, dass sie eine

große Wärmemenge erzeugen, auch in Industrieanlagen und in

technologischen Prozessen wie beispielsweise dem Trocknen von Biomasse

verwendet.
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Das letzte Startup, das wir im Finale am Mittwoch sehen werden, ist VR Tier

One - sie sind die Schöpfer des Virtual-Reality-Systems und helfen

Menschen nach Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzoperationen und anderen

schweren Krankheiten, einschließlich Rehabilitation, Psychotherapie und

kognitivem Training. Dank der Methode des "vollständigen Eintauchens", dh

einer freien Übersetzung des "vollständigen Eintauchens" in die Realität von

Tier One, hilft das System den Patienten, sich von der

Krankenhausumgebung zu trennen, und liefert positive Reize, die die

Motivation erhöhen, aktiv am Genesungsprozess teilzunehmen.

Wir haben den Vertretern aller Unternehmen dieselben drei Fragen im

Zusammenhang mit dem Chivas Venture-Wettbewerb gestellt. Warum

haben Sie sich für die Teilnahme an Chivas Venture entschieden? Wie hat

Ihnen die Teilnahme am Wettbewerb bei der Entwicklung Ihres Projekts

geholfen? Was wirst du für das Geld ausgeben, das du im Finale bekommen

kannst? Hier sind die Antworten, die wir darauf bekommen haben.
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Róża Rutkowska von MakeGrowLab:

Ich habe vor einem Jahr zum ersten Mal von Chivas Venture gehört,

aufgrund des Erfolgs von Syntoil. Zu diesem Zeitpunkt begann ich, andere

Finalisten wie Xilinat zu beobachten, und interessierte mich dann für die

Chivas-Community - Projekte, deren Erfolg auch an ihren ökologischen und

sozialen Auswirkungen gemessen wird. Das internationale

Wettbewerbsumfeld von Chivas Venture ist der Grund, warum wir uns mit

MGL der Herausforderung gestellt haben, uns für den Wettbewerb zu

bewerben.

MakeGrowLab muss häu�g mit Fintech- oder IT-Lösungen konkurrieren, und

die Anforderungen und Entwicklungspfade von Material-Start-ups, die den

Status Quo der riesigen Kunststo�ndustrie noch ändern möchten, können

geringfügig abweichen. Chivas hat Erfahrung mit ähnlichen Startups und
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ermöglichte es uns, unser Geschäftsmodell in Workshops und während der

Evaluierung zu konfrontieren. Es öffnete uns die Augen für neue

Entwicklungspfade und Aktivitäten.

Der Gewinn des Wettbewerbs wird de�nitiv zur weiteren Implementierung

von SCOBY-Verpackungsmaterial beitragen, aber auch dazu beitragen, die

Lizenzbereitschaft für einen Prozess zu erlangen, bei dem Bioabfälle in

Biomaterialien umgewandelt werden, die in der Industrie nicht nur in

Verpackungen, sondern auch in Textilien, Papier und sogar in der

Automobilindustrie verwendet werden können. Das Ziel von MGL ist es, die

Materialindustrie lokal und global zu beein�ussen, und wir werden mögliche

Mittel dafür bereitstellen. Es ist erwähnenswert, dass nicht nur Dollars

gewonnen werden müssen, sondern auch weiteres Mentoring von Chivas -

dies könnte sich als wertvolle "Angelrute" für MGL herausstellen.

Marta Szymanowska von Aether Biomedical:

Wir haben von unseren Shape VC-Investoren von Chivas Venture gehört. Sie

lobten diesen Wettbewerb so sehr, dass wir keine andere Möglichkeit sahen,

als daran teilzunehmen. Und es war eine großartige Entscheidung! Die

durchgeführten Workshops, die Atmosphäre und die Menschen, die sie

kreierten, waren pure Freude für den Intellekt und die Inspiration zum

Handeln. Ich habe noch nie so viele wundervolle Menschen auf so kleinem

Raum getroffen, die dank der von ihnen geführten Unternehmen ihr ganzes

Herz dafür eingesetzt haben, die Welt zum Besseren zu verändern! Aufgrund

der Tatsache, dass wir alle ein gemeinsames Ziel haben - der Welt und den

Menschen zu helfen -, habe ich während des gesamten Wettbewerbs keine

Konkurrenz gespürt. Im Gegenteil, hier habe ich Kontakte zu erstaunlichen

Kreaturen geknüpft, die ich in den kommenden Jahren schätzen werde.



Die Teilnahme an Chivas Venture hat mir sehr geholfen, die Fähigkeit zu

entwickeln, visuell über mein technologisch sehr fortschrittliches Projekt zu

sprechen und ein einfaches Verständnis der Mechanismen zu ermöglichen,

die es steuern. Und dank ihm sind wir in den Medien sichtbarer geworden,

was es uns ermöglicht, unsere Idee zu verbreiten und Wissenschaftler zu

gewinnen, die uns bei der Entwicklung helfen, Investoren, die uns dies

ermöglichen, und potenzielle Kunden, deren Leben wir ändern wollen.

Wenn der Glücksstern, der uns seit einiger Zeit führt, noch mehr glänzen

würde und den Weg zum Finale weisen würde und wir den Hauptpreis

erhalten würden, würden wir ihn de�nitiv für die Entwicklung unserer

Prothese und die Implementierung einer Mustererkennungstechnologie

ausgeben, mit der Amputierte praktisch wieder �t werden können. Wir

würden auch Geld für die Öffnung für andere Märkte bereitstellen -

hauptsächlich für Afrika und die Länder des Nahen Ostens.

Tomasz Bednarski von VR Tier One:

Wir waren bereits 2018 an Chivas Venture interessiert, befanden uns dann

aber in einem zu frühen Stadium der Forschung und Produktentwicklung.

Deshalb legen wir das Thema beiseite. Ich habe auch das Ausmaß der

Auswirkungen und das Potenzial dieses Wettbewerbs unterschätzt. Ich habe

auch die Dynamik der Entwicklung von Syntoil beobachtet, das das vorherige

polnische Finale gewann und den zweiten Platz in der Welt belegte. Damals

wurde mir klar, dass Chivas Venture Macht hatte. Nach der Empfehlung von

Borys Musielak setzen wir den Punkt über das "i". Wir haben uns anlässlich

des Polish Tech Day in London getroffen. Wir hatten wenig Zeit, deshalb

präsentierte ich ihm unser Projekt in einem ausdrücklichen Tempo. Einige

Tage später kehrten wir zu dem Gespräch zurück, das mit der

Schlussfolgerung endete, dass wir einen starken globalen Input brauchten.



Das Chivas Venture ist der perfekte Weg, dies zu tun. Boris erklärtedass

unser Projekt perfekt zu den Annahmen von Chivas Venture passt und dass

wir es betreten sollten. Wir haben es weiterverfolgt und einen Antrag

gestellt. Tatsächlich merke ich erst jetzt, nach den Workshops im Dezember

und gestern, wie wichtig es für alle an diesem Wettbewerb teilnehmenden

Teams ist. Es ist ein einzigartiger Wettbewerb, bei dem

überdurchschnittliche Startups Ideen präsentieren, die die Welt zum

Besseren verändern. Ein sehr wichtiger Aspekt von Chivas Venture ist die

soziale Verantwortung der daran beteiligten Schichten. Daher wollten wir

unsere Idee zur Lösung des Depressionsproblems bei Patienten mit

schweren Krankheiten teilen. Es ist unsere P�icht, ein solches

Geschäftsmodell und dessen effektive Implementierung so aufzubauen,

dass VR TierOne einen echten Ein�uss hat und in großem Umfang hilft.

Chivas Venture kann uns bei dieser Aufgabe sehr helfen.Und es hilft viel,

aber dazu gleich mehr. Wir glauben fest daran, dass VR TierOne die Welt

zum Besseren verändern wird. Wir sind sehr stolz darauf, am nationalen

Finale teilnehmen zu können, zu dem nur fünf Startups eingeladen wurden.

Nach der ersten Erwähnung der Teilnahme des VR TierOne-Teams am

Chivas Venture-Wettbewerb haben uns potenzielle Investoren und

Crowdfunding-Plattformen kontaktiert. Die Teilnahme an diesem

Wettbewerb trägt dazu bei, ein erkennbares Startup zu werden und Kontakte

zu potenziellen Industrie- und Finanzinvestoren herzustellen. Solche

Kontakte bieten die Möglichkeit, Ihr Unternehmen auf ein Niveau zu

skalieren, das ohne sie unmöglich oder äußerst langlebig wäre. Der

unschätzbare und große Wert, der sich aus der Teilnahme an Chivas Venture

ergibt, ist jedoch die Gelegenheit, mit den besten Experten in Polen auf dem

Gebiet der Präsentation von Geschäftsideen zusammenzuarbeiten. Die

polnische Niederlassung von Chivas Venture organisierte im Dezember und

Januar einzigartige Workshops für uns. Soweit ich weiß, tun dies nicht alle



Chivas Venture-Niederlassungen auf der ganzen Welt, daher schätze ich es

umso persönlicher.In Bezug auf Präsentationen wurden wir von den

brillanten Piotr Bucki und Kamil Kozieł geführt. In Bezug auf das

Verkaufsmodell und die Verkaufsorganisation wurden wir von dem äußerst

erfahrenen Bartek Majewski unterstützt. Die Dosis an Wissen, die wir

erhalten haben, ist an sich schon sehr wertvoll und hat uns geholfen, unser

Projekt und unsere Strategie, anders in den globalen Markt einzutreten, zu

betrachten. In den gestrigen Workshops konnten wir auch die Tonhöhe

optimieren und uns auf das Finale vorbereiten. Ohne diese Unterstützung

wäre es für uns schwierig, solche Effekte zu erzielen. Es wäre

höchstwahrscheinlich einfach unmöglich.Der gestrige Workshop

ermöglichte es uns auch, die Tonhöhe zu optimieren und uns auf das Finale

vorzubereiten. Ohne diese Unterstützung wäre es für uns schwierig, solche

Effekte zu erzielen. Es wäre höchstwahrscheinlich einfach unmöglich.In den

gestrigen Workshops konnten wir auch die Tonhöhe optimieren und uns auf

das Finale vorbereiten. Ohne diese Unterstützung wäre es für uns schwierig,

solche Effekte zu erzielen. Es wäre höchstwahrscheinlich einfach

unmöglich.

Wir beabsichtigen, das Geld für den Eintritt von VR TierOne in ausländische

Absatzmärkte und letztendlich auf globaler Ebene auszugeben. Im Moment

können wir nicht sagen, welcher Markt es sein wird. Auf der anderen Seite

wurde die Wahl des Marktes durch eine eingehende Analyse getroffen und

wir haben eine ausgewählt, bei der wir so vielen Patienten wie möglich

helfen können. Wir haben die Anzahl potenzieller Patienten, die Ausgaben

für spezi�sche Behandlungen im ganzen Land und die Offenheit für neue

Technologien berücksichtigt. Neben Geld bietet Chivas Venture

internationale Kontakte zu gleichgesinnten Startups und zu Investoren, die

Startups unterstützen, die sozial verantwortliche Lösungen anbieten. Dies ist



ein ebenso wichtiger und vielleicht wichtigerer Aspekt bei der Teilnahme an

diesem Wettbewerb.

Grzegorz Maciaszek von SolHotAir:

Für uns war es von grundlegender Bedeutung, dass Chivas Venture Startups

unterstützt, die sich mit Lösungen befassen, die sich auf den Aufbau einer

nachhaltigen Zukunft für Menschen und den Planeten auswirken. Unsere

Solarkollektoren mit SOLHOTAIR-Technologie verbinden Geschäft mit

Umwelt- und Klimaschutz. Die Teilnahme am Programm ist eine

Gelegenheit, wertvolle Erfahrungen zu sammeln, Wissen zu erweitern und

vor allem Kontakte zu knüpfen, um unsere Lösung auf globaler Ebene zu

fördern.

Die Teilnahme an Schulungen, die von erfahrenen Experten durchgeführt

werden, und das auf diese Weise erworbene Wissen werden sicherlich zu

einer schnelleren Entwicklung unseres Geschäfts führen. Die Tatsache, dass

Chivas Venture unser Startup für das Programm ausgezeichnet und

quali�ziert hat, ist eine großartige Werbung für unsere Lösung. Die

Teilnahme an dem Programm erhöht den Wert unseres Unternehmens,

stärkt unsere Glaubwürdigkeit und eröffnet uns neue Möglichkeiten, Kunden

in Polen und auf der ganzen Welt zu gewinnen.

Wenn das Geld im Finale gesammelt wird, werden wir es für die allgemein

verständliche Förderung unserer Technologie auf den globalen Märkten

verwenden. Wir wollen, dass unsere Lösung bei Menschen auf der ganzen

Welt populär wird, denn nur dann erreichen wir das angestrebte Ziel, die

Verbrennung fossiler Brennstoffe erheblich zu reduzieren und unser Klima

zu schützen.



Susan Kim-Chomicka von Handerek
Technologies:

Wir haben uns entschlossen, am Chivas Venture teilzunehmen, da dies die

wichtigste Herausforderung für pro-soziale Unternehmen ist. Der Aufruf zum

Handeln, um eine bessere Zukunft zu schaffen, ist tief in uns zu spüren, und

genau aus diesem Grund haben wir das Unternehmen gegründet. Wir

konzentrieren uns hauptsächlich auf den Aufbau unserer Technologie und

die Beschaffung von Mitteln für den Aufbau unseres Startups. Als wir uns

der Fertigstellung unseres MVP näherten, hatten wir das Gefühl, dass Chivas

Venture uns Zugang zu einer Geschäftsplattform und Schulungen bieten

könnte, um unsere Lösung auf die Welt zu bringen. Darüber hinaus ist die

Arbeit mit Gleichgesinnten und Unternehmen inspirierend und gibt Ihnen viel

Energie und Motivation, den schwierigen Weg fortzusetzen. Frühere

Teilnehmer lobten den intensiven Trainingsprozess. Wir fühltendass wir

mehr als Preisgeld und PR brauchen, um die Kommunikationsfähigkeit

unserer Botschaft zu üben. Die Möglichkeit, die Erfahrung einer führenden

Marke zu nutzen, ist für uns eine unschätzbare Belohnung.

Zuallererst ist es inspirierend und äußerst anregend, sich in der Gesellschaft

innovativer Startups zu be�nden, die versuchen, die Welt zu verändern und

Finalist in Polen zu sein. Zweitens haben wir durch die Schulung verstanden,

wie wir besser mit der Öffentlichkeit und unseren potenziellen Kunden

kommunizieren können. Als B2B-Industrie-Startup haben wir uns nicht so

sehr auf Branding oder Vertrieb konzentriert. Es war eine völlig neue und

sehr praktische Erfahrung für uns.

Das Geld aus dem Finale wird für die Weiterentwicklung der Technologie

verwendet, damit 100% der produzierten �üssigen Kohlenwasserstoffe für

die Herstellung von Kunststoffen wiederverwendet werden können. Derzeit



ist das Endprodukt aufgrund der inkonsistenten Natur des

Kunststoffabfallstroms sehr variabel. Obwohl 100% unseres Produkts

verwendet werden können, möchten wir in die Weiterentwicklung

investieren, um die Menge an Produkt zu maximieren, die zur Herstellung

von Kunststoffen verwendet werden kann. Der Rest des Geldes wird für den

Aufbau einer Geschäftsentwicklungs- und Kundendienstabteilung

verwendet. Plastikmüll ist ein dringendes globales Problem, und jetzt, da wir

uns dem Abschluss der Technologieentwicklungsphase nähern, müssen wir

unser Team erweitern, um unsere Lösungen weltweit zu vertreiben.

Schließlich ist anzumerken, dass die Finalisten aller nationalen Wettbewerbe

bereits vor dem globalen Finale des Chivas Venture-Wettbewerbs im April

dieses Jahres die Möglichkeit haben, bei einer Abstimmung durch

Internetnutzer einen zusätzlichen Preis in Höhe von 50.000 US-Dollar zu

gewinnen.
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Das Material wurde in Zusammenarbeit mit der Marke Chivas erstellt.
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