Pressemitteilung
Passau, 06.06.2017

Die Finanzierung von myPowerMate startet am 6.6.2017
auf Kickstarter.com
Der gebürtige Passauer Andro Grünberger entwickelte einen Reisadapter für alle
Steckdosen der Welt. In den nächsten 38 Tagen soll dieser über die CrowdfundingPlattform Kickstarter finanziert werden. Jeder Interessierte kann sich während der
Laufzeit einen Adapter vorbestellen und dadurch die Produktion ermöglichen.
Über ein halbes Jahr arbeitete der 28-jährige Andro Grünberger an Konzept und
Umsetzung von myPowerMate: einem Reisestecker, der durch flexible Füßchen in
jeder Steckdose der Welt verwendet werden kann. Zusätzlich bringt der Adapter
einzigartige Zusatzfunktionen mit: USB-Anschluss, Speicherkarte, intelligente
Ladeeinheit, Überlastschutzfunktion und Kindersicherung. Das nötige Startkapital
möchte der junge Erfinder in den nächsten 38 Tagen über die CrowdfundingPlattform Kickstarter.com einsammeln. Mindestens 14.000€ sind nötig, um mit der
Produktion beginnen zu können. Während der Kampagnen-Laufzeit können die
Unterstützer einen oder mehrere Mates vorbestellen. Je mehr Menschen sich
beteiligen, desto besser wird das Produkt am Ende für alle. Durch die Produktion von
großen Stückzahlen würden Kosten eingespart, die wiederum in zusätzliche Features
investiert werden könnten. Ab dem Verkauf von 2.000 Mates würden beispielsweise
zwei zusätzliche Farben produziert. Ab 5.000 Mates käme zu jedem vorbestellten
Mate eine Produkttasche dazu. Über die später verfügbaren Farben und gewünschten
Zusatzoptionen kann noch bis Ende der Kampagne abgestimmt werden (Link siehe
unten).
Die Idee zum Produkt hatte Andro Grünberger während einer Weltreise im letzten
Jahr. Sein Reiseadapter funktionierte nicht mehr und so bog er sich mit einer Zange
sein USB-Ladegerät zurecht, bis es in die Philippinische Steckdose passte. In den
darauf folgenden Wochen arbeitete der gelernte Metallfacharbeiter und studierte
Maschinenbauer ein theoretisches Konzept aus. Zurück in Deutschland setzte er
dieses in die Praxis um. Die einzigartigen Teile der Erfindung sind mittlerweile
patentiert und die Einhaltung der nötigen Qualitätsstandards von den zuständigen
Behörden garantiert.
Weitere Informationen:
www.mypowermate.de
www.mypowermate.de/presse
https://drive.google.com/drive/folders/0B5CVpy6qnLUDY2hsbmlQMGdaVjA?usp=sharing
(Fotomaterial)
https://www.kickstarter.com/projects/1495426913/1555611947?token=a6b0d31e
(Crowdfunding)
https://www.surveymonkey.de/r/PQ8MMCW (Umfrage)
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