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Audvice GmbH 

Schlossallee 7 

5412 Puch bei Hallein 

 

T +43 664 5442228 

E hello@audvice.com 

W www.audvice.com 

 

Die Audvice GmbH ist im EduTech Bereich tätig. Das Unternehmen hat eine audio-basierte 

Learning & Collaboration Software auf den Markt gebracht, mit der Wissen in Unternehmen 

besser und schneller geteilt werden kann. Mit einer App werden Audio-Inhalte so schnell wie 

Sprachnachrichten erstellt und anschließend mit anderen Nutzern bzw. Kollegen in der 

eigenen Firma geteilt. Mit der App können Wiedergabelisten für bestimmte Abteilungen oder 

Teams freigegeben und alle Informationen an einem Ort gespeichert werden, damit sie leicht 

zugänglich sind. Die Aufnahmen können automatisch transkribiert und an Kollegen versendet 

werden. 

 

 

 

 

 

Audvice is an EduTech company. It has launched an audio-based learning & collaboration 

software to share knowledge better and faster within companies. With an app, audio content 

is created as easily as a voice message and then shared with other users or colleagues in the 

company. With the app, playlists can be shared with specific departments or teams and all 

information can be stored in one place for easy access. Recordings can be transcribed and 

subsequently be sent to colleagues.  

 
  

Branche: EduTech 
Gründungsjahr: 2018 

Aktiv in: AT, AU, BR, CZ, DE, EG, FR, PL, PT, UK 

 

Industry: EduTech 
Year of foundation: 2018 

Active in: AT, AU, BR, CZ, DE, EG, FR, PL, PT, UK 

mailto:hello@audvice.com
http://www.audvice.com/
http://www.audvice.com/
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Baubot GmbH 

Gutheil-Schodergasse 8-12 
1100 Wien 
 
T +43 660 7271701 
E info@baubot.com 
W www.baubot.com 
 
 
Baubot ist ein österreichisches Startup-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung digitaler 
Fertigungsprozesse und mobiler Robotiklösungen für die Bauindustrie konzentriert. Baubot 
bietet mobile Baurobotersysteme an, bei denen keine Kabel oder stationären Komponenten 
erforderlich sind. Baubot-Lösungen sind kompakt, können durch Türen fahren, Treppen 
steigen und Aufzüge benutzen. Dies bedeutet einen einfachen Transport zu und von der 
Baustelle sowie eine kurze Rüstzeit. Baubots sind in hohem Maße modular aufgebaut. Ihre 
offene Plattform ermöglicht es Dritten, ihre eigenen Hardware-Tools und Anwendungen zu 
entwickeln und zu vermarkten. 

 

 

 

 

 

 

Baubot is an Austrian startup focusing on the development of digital manufacturing processes 

and mobile robotics solutions for the construction industry. The company currently offers 

mobile construction robotic systems where everything is on-board and no cables or stationary 

components are required. Baubot solutions are compact, and can drive through doors, climb 

stairs, use elevators. This means easy transportation to and from construction sites as well 

as short setup-time. Baubots are designed in a highly modular way. Their open platform 

allows 3rd parties to develop and monetize their own hardware tools and applications. 
  

Branche: Automatisierungs- und Robotertechnik 
Gründungsjahr: 2017 

Aktiv in: AT, DE 

Industry: Automation and robotics 
Year of foundation: 2017 

Active in: AT, DE 

 

mailto:info@baubot.com
http://www.baubot.com/
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BHS Technologies GmbH 

Langer Weg 11 
6020 Innsbruck 
 
T +43 512 931833 
E office@bhs-technologies.com 
W https://www.bhs-technologies.com/ 
 

Das RoboticScope ist ein Operationsmikroskop, das auf einer digitalen Systemplattform 

basiert. Es besteht aus dem Head-Mounted Display (HMD) welches mit dem Basisteil mit 

einem Kabel verbunden ist. Das Basisteil beinhaltet einen Roboterarm mit 3D Kamera und 

der Software, welche das System zum Leben erweckt. Die 3D Kamera filmt den 

Operationsbereich, die aufgenommenen mikroskopischen Bilder werden im HMD in Echtzeit 

wiedergegeben. Alle wichtigen Funktionen und Bewegungen des RoboticScope können ohne 

Zuhilfenahme der Hände aktiviert und gesteuert werden. Leichte Gesten des Kopfes 

genügen. Instrumente müssen nicht beiseitegelegt werden, die Hände können im 

Operationsfeld bleiben. Durch die Trennung der Okulare und des Objektivs, muss die Haltung 

der OperateurInnen nicht mehr an das Mikroskop angepasst werden, sondern es kann eine 

ergonomische Haltung durchgehend beibehalten werden. 

 

 

 

 

 

 

The RoboticScope is a surgical microscope based on a digital system platform. It consists of 

the Head-Mounted Display (HMD) which is connected to the base part with a cable. The base 

contains a robotic arm with a 3D camera and the software that makes the system work. The 

3D camera films the surgical area, and the captured microscopic images are displayed on 

the HMD in real time. All important functions and movements of the RoboticScope can be 

activated and controlled without the use of hands. Slight gestures of the head are enough. 

Instruments do not have to be put aside, the hands can remain in the operating field. By 

separating the eyepieces and the objective, the surgeon's posture no longer needs to be 

adjusted to the microscope, but an ergonomic posture can be maintained throughout the 

entire surgery. 
 

Industry: MedTech 
Year of foundation: 2017 
Active in:  AE, AT, AU, CH, DE, HR, IT, KR, RO, RS, SE, US 

  

Branche: MedTech 
Gründungsjahr: 2017 

Aktiv in: AE, AT, AU, CH, DE, HR, IT, KR, RO, RS, SE, US  

mailto:office@bhs-technologies.com
https://www.bhs-technologies.com/
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Blue Planet Ecosystems GmbH 

Viktor Kaplan-Straße 2 - Bauteil C 
2700 Wiener Neustadt 
 
T +43 664 6635537 
E paul@blue-planet-ecosystems.com 
W www.blueplanetecosystems.com 
 
Blue Planet Ecosystems ist ein BioTech-Unternehmen, das 2019 mit dem Ziel gegründet 
wurde, Sonnenlicht für die Zucht von Fischen zu verwenden, um die Produktion von 
tierischem Eiweiß von den traditionellen landwirtschaftlichen Lieferketten zu entkoppeln. 
Es soll eine lokale und widerstandfähige Produktion von Lebensmitteln ermöglichen, die die 
Umwelt schont und einfach genug ist, um von jedermann verwendet werden zu können. Die 
Blue Planet Ecosystems GmbH hat Land-based Automated Recirculating Agriculture (LARA), 
ein vollautomatisches, aquatisches Ökosystem zur Fischzucht entwickelt. In so genannten 
„Closed Loop Photo Protein Reactors“ werden zuerst Algen gezüchtet, die wiederum als 
Nahrung für Plankton dienen, und diese wiederum dienen als Futter für Fische. 
 
 

 

 

 

 

Blue Planet Ecosystems is a BioTech company that was founded in 2019 with the mission to 

transform sunlight into seafood to decouple the production of animal protein from 

traditional agricultural supply chains. To allow local production of food that is resilient 

against disruptions, friendly to the environment and simple enough to be done by everyone. 

Blue Planet Ecosystems GmbH has developed Land-based Automated Recirculating 

Agriculture (LARA), a fully automated aquatic ecosystem for fish farming. In so-called 

"Closed Loop Photo Protein Reactors", algae are first cultivated, which in turn serve as food 

for plankton, and these in turn serve as food for fish.  
 

Industry: BioTech 
Year of foundation: 2019 
Active in: EU, US 

 

  

Branche: BioTech 
Gründungsjahr: 2019 

Aktiv in: EU, US 

mailto:paul@blue-planet-ecosystems.com
http://www.blueplanetecosystems.com/
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Checklens GmbH 

Strubergasse 26 
5020 Salzburg 
 
T +43 676 4506104 
E hello@checklens.ai 
W www.checklens.ai 
 

Checklens bietet eine visuelle KI (Künstliche Intelligenz) Plattform an, die es 

EinzelhändlerInnen ermöglicht, ihre Aufgaben zu automatisieren, Prozesse zu überwachen 

und das Einkaufserlebnis in ihren Filialen zu verbessern.  

 

Produkte (Beispiele): 

• "Checkfresh" erkennt nicht-barcodierte Frischwaren automatisch. Somit werden 

ShopperInnen von einem langwierigen Auswahlprozess entlastet und Falscheingaben 

vermieden.  

• "Checkscan" erkennt Scanfehler an der Selbstbedienungskasse. Wird ein Produkt 

vergessen zu scannen, wird dieses auf dem SCO Bildschirm mit einem Bild angezeigt 

und erinnert dieses hinzuzufügen oder zu korrigieren.  

• ”Checkexit" erkennt und meldet in Echtzeit, wenn eine unbefugte Person oder ein/e 

Kunde/in mit einem unbezahlten Warenkorb das Geschäft verlässt. 

 

 

 

 

 

 

Checklens offers a visual AI (artificial intelligence) platform that enables retailers to 

automate tasks, monitor processes and improve the shopping experience in their stores.  

 

Products (examples): 

• "Checkfresh" automatically recognizes non-barcoded fresh products. As a result, 

shoppers are relieved of a time-consuming selection process and incorrect entries 

are avoided.  

• "Checkscan" detects scanning errors at the self-service checkout. If a product is 

forgotten to be scanned, it is displayed on the SCO screen with an image and 

reminds to add or correct it.  

• Checkexit" detects and reports in real time when an unauthorized person or a 

customer leaves the store with an unpaid shopping cart. 
 

Industry: Technology/AI 
Year of foundation: 2018 
Active in: AT, BE, DE, FR, IT, NE, NO, PL, SE, UK 

 
 

 

 

 

Branche: Technologie/KI 
Gründungsjahr: 2018 

Aktiv in: AT, BE, DE, FR, IT, NE, NO, PL, SE, UK 

hello@checklens.ai
www.checklens.ai
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Four Panels GmbH 

Hirschstettner Straße 19, Bauteil I 
1220 Wien 
 
T +43 660 6111300 
E office@fourpanels.net 
W www.fourpanels.net 
 

Four Panels will einen Beitrag für die bestmögliche Behandlung von Patienten am neuesten 

Stand der Medizin leisten. Ausgangspunkt für den Gründer, Arzt und CEO, Dr. Andreas Pötsch, 

war, dass Ärzte regelmäßig vor schwierigen medizinischen Fragen stehen. Dabei sind 

Expertenmeinungen aus verschiedenen Fachrichtungen von Ärzten gefragt. In Kliniken und 

Ordinationen erfolgt dieser Wissensaustausch heute jedoch bei weitem nicht in dem Ausmaß, 

wie es in einer vernetzten Welt möglich wäre. Im Extremfall geht es dabei um Leben und 

Tod. Das Portal Four Panels wurde exklusiv für Ärzte entwickelt und vernetzt Mediziner aus 

allen Fachrichtungen, ermöglicht eine sichere Kommunikation und eine schnelle zweite 

Meinung bei schwierigen medizinischen Fragestellungen. Das Alleinstellungsmerkmal von 

Four Panels ist die Verbindung von Expertenwissen mit Künstlicher Intelligenz. Mit diesem 

lernenden System erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für die richtigen Diagnose und Therapie 

signifikant.  

 

 

 
 
 
 
Four Panels wants to contribute to the best possible medical treatment of patients. The 
starting point for the founder, physician and CEO, Dr. Andreas Pötsch, was that physicians 
are frequently confronted with difficult medical questions. In this context, expert opinions 
from different disciplines are of utmost importance. In clinics and doctors' offices, however, 
this exchange of knowledge does not take place to the same extent as it would in a more 
connected environment. In extreme cases, this can be a matter of life and death. The 
platform Four Panels was developed exclusively for physicians and connects medical 
professionals from all disciplines, enabling secure communication and a quick second opinion 
on difficult medical issues. The USP of Four Panels is the combination of expert knowledge 
with artificial intelligence. This learning system significantly increases the probability of 
correct diagnosis and therapy. 
 

Industry: MedTech 
Year of foundation: 2016 
Active in: AT, DE, CH 

  

Branche: MedTech 
Gründungsjahr: 2016 

Aktiv in: AT, CH, DE,  

mailto:office@fourpanels.net
https://www.fourpanels.net/en/index.html
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KLAXON Mobility GmbH  

Industriestraße 1 
9601 Arnoldstein 
 
T +43 664 3806856 
E info@klaxon-klick.com 
W www.klaxon-klick.com 
 

Die Produkte von KLAXON werden entwickelt und hergestellt, um die Lebensqualität von 

Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu verbessern. KLAXON entwickelt insbesondere 

Add-On Lösungen, die es ermöglichen, einen Rollstuhl in wenigen Sekunden in ein 

motorisiertes Fahrzeug zu verwandeln, indem sie die Technologien der Elektronik und 

Konzepte des universellen Designs nutzen. KLAXON hat „Klick“ entworfen und entwickelt, 

ein Zuggerät mit E-Motor, das durch ein spezielles, patentiertes Kopplungssystem mit dem 

Rollstuhl verbunden wird, das weltweit einmalig ist. Das Unternehmen erleichtert 

Rollstuhlfahrern die alltägliche Mobilität, indem sie mit den Produkten von KLAXON, 

schwieriges und unebenes Gelände mit minimalem Kraftaufwand überwinden können. 

 

 

 

 

 

The products of KLAXON are designed and manufactured to improve the quality of life of 

people with reduced mobility. KLAXON develops add-on solutions that allow to transform a 

wheelchair into a motorized vehicle in a few seconds, using the technologies of electronics 

and concepts of universal design. KLAXON has designed and developed “Klick”, a traction 

device with an e-motor that is connected to the wheelchair by a special, patented coupling 

system that is unique in the world. The company facilitates everyday mobility for wheelchair 

users by enabling them to overcome difficult and uneven terrain with minimal effort using 

KLAXON products. 
 

Branche: MedTech/Mobility 
Year of foundation: 2015 
Active in: International 

  

Branche: MedTech/Mobilität 
Gründungsjahr: 2015 

Aktiv in: International 

 

http://www.klaxon-klick.com/
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Leadbacker GmbH 

Lindengasse 56/2 
1070 Wien 
 
T +43 664 2607041 
E hello@leadbacker.at 
W www.leadbacker.at 
 

Leadbacker ist eine der führenden KI-gestützten Software-Plattformen für MitarbeiterInnen-

Entwicklung, die Reflektion, Upskilling und individuelles Wachstum einfach, schnell und 

unvoreingenommen abbilden kann. Leadbacker‘s Mission ist es, jedem Menschen in 

Organisationen eine Stimme zu geben und Managern auf allen Ebenen zu helfen, ins Führen 

zu kommen. Damit erlangen Schlüsselkräfte einer Organisation jene Fähigkeit, die künftig 

als eine der wichtigsten Skill-Gaps im Management erkannt wurde. Das Leadbacker 

Führungsverständnis ist es, nahe am Menschen zu sein und sich als Dienstleister an den 

unmittelbaren Stakeholdern zu verstehen. Mit seinen intuitiven, digitalen Workflows 

ermöglicht es Leadbacker, die Führungsfähigkeit in jede Zelle der Organisation zu bringen. 

 

 

 

 

 

 

Leadbacker is one of the leading AI-powered employee development software platforms that 

can map the reflection process, upskilling, and individual growth easily, quickly, and 

unbiased. Leadbacker's mission is to give voice to every person in an organization and helping 

managers at all levels getting into the process of leading. In that way, key personnel in an 

organization acquires the skill that has been identified as one of the most important 

management skill gaps in the future. Leadbacker's understanding of leadership is to be close 

to the people and to be a service provider to the immediate stakeholders. With its intuitive, 

digital workflows, Leadbacker enables leadership to be brought to every cell of an 

organization. 

 

Branche: Software/AI 
Year of foundation: 2018 
Aktiv in: AT, BR, CA, CH, DE, ES, IL, IN, IT, KR, MT, PL, PT, SI, US, ZA 

  

Branche: Software/KI 
Gründungsjahr: 2018 

Aktiv in: AT, BR, CA, CH, DE, ES, IL, IN, IT, KR, MT, PL, PT, SI, US, ZA 

mailto:hello@leadbacker.at
http://www.leadbacker.at/
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Music Traveler GmbH  

Annagasse 1/10 
1010 Wien 
 
T +31 629038602 
E info@musictraveler.com 
W www.musictraveler.com 

 
 

Musiker auf der ganzen Welt sind ständig auf der Suche nach einem geeigneten Proberaum. Die Music 

Traveler Plattform ist eine praktische App, die Musiker mit Übungsräumen verbindet. Mit nur wenigen 

Klicks können Musiker passende Räume ganz in der Nähe, oder auch in anderen Städten finden und 

diese stündlich buchen. Neben bereits existierenden Proberaumanbietern möchte Music Traveler auch 

privaten Personen sowie anderen Organisationen die Möglichkeit geben, ihre Räume mit oder ohne 

Instrumente zu vermieten und zusätzliches Einkommen zu generieren. Deshalb ist die Mission von 

Music Traveler: Förderung der Schöpfung und Wertschätzung von Musik und ihrer Interessenten durch 

Überwindung von Barrieren und Erleichterung der Interaktion. 

 

 

 

 

 

 

Musicians all over the world are constantly looking for a suitable rehearsal space. The Music 

Traveler platform is a practical app that connects musicians with practice rooms. With just 

a few clicks, musicians can find suitable rooms nearby, or even in other cities, and book 

them on an hourly basis. In addition to existing rehearsal room providers, Music Traveler also 

wants to give private individuals as well as other organizations the opportunity to rent out 

their rooms with or without instruments and generate additional income. Therefore, the 

mission of Music Traveler is: To promote the creation and appreciation of music and its 

stakeholders by overcoming barriers and facilitating interaction. 
 

Industry: Sharing-Economy 
Year of foundaton: 2016 
Active in: AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, NE, NO, UK, US 

  

Branche: Sharing-Economy 
Gründungsjahr: 2016 

Aktiv in:  AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, NE, NO, UK, US,  

mailto:info@musictraveler.com
http://www.musictraveler.com/
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Pixelrunner GmbH  

Langwiesen 20 
4209 Engerwitzdorf 
 
T +43 664 2323222 
E office@pixelrunner.com 
W www.pixelrunner.com 
 

Pixelrunner ist der erste, autonome Landschafts(be)druck-Roboter. Das Unternehmen setzt 

Zeichen, wo immer herkömmliches Branding nicht reicht. Pixelrunner eröffnet neue 

Dimensionen in der Außenwerbung. Egal ob Rasen, Schnee oder Asphalt, der Pixelrunner 

bedruckt jede Umgebung und kombiniert maximalen Werbewert mit minimalem Einsatz. Der 

Pixelrunner druckt in jeder Größe und in allen Farben, effizient und umweltfreundlich. Ob 

Logo- Bild- oder Botschaftsdruck, für das Publikum, TV-Kamera oder ein Image Drohnen 

Video: Der Kreativität und Größe sind keine Grenzen gesetzt. 

 

 

 

 

 

 

Pixelrunner is the first autonomous landscape (printing) robot. The company leaves a mark 

wherever conventional branding is not enough. Pixelrunner opens up new dimensions in 

outdoor advertising. No matter if grass, snow or asphalt - Pixelrunner prints on any surface 

and combines maximum advertising value with minimum effort. Pixelrunner prints in any 

size and in all colors, efficiently and environmentally friendly. Whether logo image or 

message printing, for the audience, TV camera or an image drone video: There are no limits 

to creativity and size.  

 

Industry: Advertisment 
Year of foundation: 2016 
Active in: AT, AE, BE, CH, DE, LU, NL, SA 

 
 

  

Branche: Werbung 
Gründungsjahr: 2016 

Aktiv in: AT, AE, BE, CH, DE, LU, NL, SA 

mailto:office@pixelrunner.com
www.pixelrunner.com
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Pixofarm GmbH 

Markhofgasse 19 
1030 Wien 
 
T +43 676 9619697 
E office@pixofarm.com 
W www.pixofarm.com 
 

Pixofarm ist eine digitale und AI-basierte Lösung, die Obstproduzenten und 

Obstproduzentinnen unterstützt, durch digitale Ertragsüberwachung mit dem Smartphone 

ihre Erträge zu optimieren, Ressourcen effizient zu nutzen und das Beste aus ihren Anlagen 

zu holen. Grundlage dafür sind Smartphone-Fotos der Früchte direkt auf den Obstbäumen.  

 

Pixofarm bietet derzeit folgende Anwendungen an: 

 

• Überwachung der Fruchtgröße und Wachstumsrate 

• Einfaches Zählen der Früchte in der Obstplantage via Smartphone 

• Genaue Ertragsprognose Wochen vor der Ernte 

• Genaue Bestimmung des Inhalts eines Erntebehälters 

 

 

 

 

 

 

Pixofarm is a digital and AI-based solution that helps fruit producers to optimize their crops, 

use resources efficiently and get the most out of their plants by monitoring yields digitally 

with their smartphones. This is done based on smartphone photos of the fruit directly on the 

trees.  

 

Pixofarm currently offers the following applications: 

 

- Fruit size and growth rate monitoring. 

- Easy counting of fruit in the orchard via smartphone 

- Accurate yield forecasting weeks before the harvest 

- Accurate determination of the contents of a harvest container 
 

Industry: AgriTtech 
Year of foundation: 2019 
Active in: 20 countries, e.g. AR, AT, AU, BR, CL, DE, ES, FR, GR, IT, PL, PT, TR, UK, NZ, 
ZA 

  

Branche: AgrarTech 

Year of foundation: 2019 

Aktiv in: 20 Länder, u.A.: AR, AT, AU, BR, CL, DE, ES, FR, GR, IT, PL, PT, TR, UK, NZ, 

ZA 

mailto:office@pixofarm.com
www.pixofarm.com
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Ribbon Biolabs GmbH 

Viehmarktgasse 1B/EG 
1030 Wien 
 
T +43 664 2211765 
E office@ribbonbiolabs.com 
W www.ribbonbiolabs.com 
 
 
Die Ribbon Biolabs GmbH hat eine Technologie für die schnelle und effiziente automatisierte 
DNA-Synthese entwickelt. Dadurch macht Ribbon Biolabs komplexe DNA für Kunden in der 
Biotech-Industrie und in der Wissenschaft zugänglich und erschwinglich. Mit der Synthese 
von DNA-Molekülen, die länger als 10.000 Basenpaare sind, übertrifft die Lösung von Ribbon 
Biolabs die bisherigen Industriestandards. Ribbon Biolabs hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
den wachsenden Bedarf an synthetischer DNA als grundlegende Komponente für Innovationen 
in Biotechnologie und Biopharma zu decken. Indem wir unseren Kunden einen schnellen 
Zugang zu DNA-Molekülen von subgenomischer Größe und in Tausenden von Varianten 
bieten, werden wir sie in die Lage versetzen, visionäre Lösungen zu entwickeln und neuartige 
Produkte herzustellen. 
 
 

 

 

 

 

Ribbon Biolabs has developed a technology for fast and efficient automated DNA synthesis. 

This makes complex DNA accessible and affordable for customers in the biotech industry and 

in research. With the synthesis of DNA molecules longer than 10,000 base pairs, Ribbon 

Biolabs' solution exceeds previous industry standards. Ribbon Biolabs mission is to serve the 

growing need for synthetic DNA as a fundamental component for innovation in biotechnology 

and biopharma. By providing our customers with rapid access to DNA molecules of sub-

genomic size and in thousands of variants, we will empower them to create visionary 

solutions and to engineer novel products. 

 
 
  

Branche: BioTech 

Gründungsjahr: 2018 

Aktiv in: AT, EU 

Industry: BioTech 

Year of foundation: 2018 

Active in: AT, EU 

 

mailto:office@ribbonbiolabs.com
www.ribbonbiolabs.com
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Single Use Support GmbH 

Endach 36 
6330 Kufstein 
 
T +43 664 4648974 
E office@susupport.com 
W www.susupport.com 
 

Was mit einer Vision in einer Garage begann, entwickelte sich rasch zu einem weltweit 

agierenden Technologieunternehmen. Single Use Support hat sich innerhalb kürzester Zeit 

von einem Startup zu einem weltweit agierenden Anbieter von Prozesslösungen in der 

Biopharma-Industrie gemausert. Der in Kufstein in Tirol ansässige „Hidden Champion“ 

spezialisiert sich auf die Entwicklung und Produktion von mechatronischen Anlagen sowie 

sterilen Primärpackmitteln für die Pharmaindustrie. Wertvolle Flüssigmedizin, wie auch 

potenzielle COVID-19 Impfstoffe, werden nach ihrer Produktion durch die Technologien 

„Made in Austria“ steril abgefüllt, kontrolliert eingefroren und sicher transportiert. 

 

What started as a vision in a garage quickly developed into a global technology company. 

Within a very short time, Single Use Support has grown from a startup to a globally active 

provider of process solutions in the biopharmaceutical industry. The "hidden champion" 

based in Kufstein (Tyrol) specializes in the development and production of mechatronic 

systems as well as sterile primary packaging materials for the pharmaceutical industry. 

Valuable liquid medicines, such as potential COVID-19 vaccines, are sterilely filled, frozen 

in a carefully controlled manner and safely transported after the production process using 

technologies "Made in Austria". 
 
 

  

Branche: MedTech/Prozesslösungen 
Gründungsjahr: 2015 
Aktiv in: Europa, Nordamerika, Asien 

Industry: MedTech 
Year of foundation: 2015 

Active in: Europe, North America, Asia 

mailto:office@susupport.com
http://www.susupport.com/
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Steady Sense GmbH 

Kärntner Straße 518 
8054 Seiersberg-Pirka 
 
T +43 316 2320 04 
E office@steadysense.at 
W www.steadysense.at 
 

Mit einem intelligenten präzisen Temperatursensor, der in ein Pflaster integriert ist, 

ermöglicht es Steady Sense die Körpertemperatur des Anwenders ständig zu messen. Die 

Temperaturkurve wird gespeichert und mittels NFC auf ein Smartphone übertragen. Damit 

ergeben sich 2 Hauptanwendungen: 

1. Kontinuierliche Körpertemperaturmessung: im Krankheitsfall oder bei chronisch 

kranken Personen ist der Temperaturverlauf, bzw. der Trend wichtiger und 

aussagekräftiger als eine einzelne Temperaturmessung. Damit ist eine Früherkennung 

oder genauere Diagnose des Zustandes des Patienten wesentlich leichter möglich. 

 

2.  Messung des Basaltemperatursprunges: Bei der Ovulation erhöht sich das Niveau der 

Körpertemperatur von Frauen um 0,2 - 0,4°C. Diese Temperaturerhöhung wird vom 

System erkannt und der Zeitpunkt der Ovulation festgestellt werden. Damit weiß die 

Anwenderin ihre fruchtbaren Tage. 

 

With an intelligent precise temperature sensor integrated into a patch, Steady Sense enables 

the user's body temperature to be measured constantly. The temperature curve is recorded 

and transferred to a smartphone via NFC. This results in 2 main applications: 

1. Continuous body temperature measurement: in case of illness or for chronically ill 

persons, the temperature curve, or trend is more important and meaningful than a 

single temperature measurement. This makes early detection or more accurate 

diagnosis of the patient's condition much easier. 

 

2. Measurement of basal body temperature jump: during ovulation the level of body 

temperature of women increases by 0,2 - 0,4°C. This temperature increase is 

detected by the system and the time of ovulation can be determined. Thus, the user 

knows her fertile days. 
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Das Wiener Start-up XUND hat einen digitalen Gesundheitsassistenten zur Symptom- und 

Risikobewertung entwickelt, der Patienten dabei unterstützt, eine informierte Entscheidung 

bei Gesundheitsfragen zu treffen. Führende Gesundheitsinstitutionen wie die Wiener 

Städtische, Generali und Semmelweis Universitätsklinik vertrauen bereits auf das 

zertifizierte Medizinprodukt von XUND, das mittels API-Schnittstelle direkt in das digitale 

Ökosystem der Gesundheitspartner integriert werden kann. Die sogenannte Medical API von 

XUND ist als eine der ersten seiner Art als Medizinprodukt der Klasse IIa am europäischen 

Markt zugelassen. Die Zulassung ermöglicht es XUND, seine medizinisch zertifizierte API-

Lösung in Form eines Lizenzmodells europaweit zu skalieren. 

 

The Viennese start-up XUND has developed a digital health assistant for symptom and risk 

assessment that helps patients to make informed decisions on health issues. Leading 

healthcare institutions such as Wiener Städtische, Generali and Semmelweis University 

Hospital already rely on XUND's certified medical product, which can be directly integrated 

into the digital ecosystem of healthcare partners via API interface. XUND's so-called Medical 

API is one of the first of its kind to be approved as a Class IIa medical device on the European 

market. The approval enables XUND to scale its medically certified API solution across Europe 

in the form of a licensing model.  
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