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Erfolgreiche Ideen, unterstützt
von «zentralschweiz innovativ»

ANOD – DIE SMARTE
ERLEUCHTUNG AUS OBWALDEN!

Das junge Start-up «2Point» in Alpnach OW entwickelt einzigartige Outdoorlampen, die Bikern, Skifahrern, Boardern oder Joggern in der Dunkelheit den
richtigen Weg weisen. Im herausfordernden Prozess bis zur Marktreife
wurden die kreativen Unternehmer von einem Coach von «zentralschweiz
innovativ» unterstützt.

Die beiden Obwaldner Samuel Friedrich
und Michèl Odermatt sind gute Freunde
sowie begeisterte Erfinder und Tüftler. Zusammen haben sie vor gut zwei Jahren die
Firma «2Point» in Alpnach OW gegründet,
welche Engineering-Dienstleistungen im
Bereich der Produkteentwicklung anbietet
und für ihre Kunden massgeschneiderte
Funktionsmuster, Prototypen und einbaufertige Einzelteile anfertigt.
Die Freunde verbindet aber auch die
Freude an der Natur und der Geschwindigkeit. Sie teilen ihre Leidenschaft für
Outdoor-Aktivitäten; besonders das Downhill-Biken hat es ihnen angetan. Auch im
Winter sind sie oft und gerne unterwegs.
Und da kam es auch schon vor, dass die
beiden auf der letzten Abfahrt an einem
gemütlichen Ort etwas «überhockten» und
den Weg ins Tal in der Dunkelheit in Angriff
nehmen mussten.

zusammensteckten und sich zum Ziel setzten, eine mobile Lichtquelle für den Outdoorbereich zu entwickeln. Ihr Ziel war ganz unbescheiden eine Lampe, die mehr konnte als
die vielen unbefriedigenden Modelle auf dem
Markt – kompakt, leicht, schnell montiert
und einfach bedienbar sollte sie sein. Qualitativ hochwertig, nachhaltig und womöglich
«Swiss made». Ihr Name: «anod».

bedingungen für den Start in die Selbständigkeit. Dass der «microPark Pilatus» ein
perfekter Ort für zielführendes Netzwerken
ist, erlebten die Firmengründer schnell, als
sie ihre Erfindung zur Marktreife vorantreiben wollten.

Starteten die beiden Praktiker ihr ambitioniertes Herzblut-Projekt noch in einem
alten Bauernhaus, betreiben sie ihr Start-up
heute professionell unter dem Dach des
«microPark Pilatus» in Alpnach.

Schon bald erhielten sie Support von
Emmanuel Hofer, dem Geschäftsführer des
«microPark Pilatus» und Coach von «zentralschweiz innovativ». Er unterstützte «2Point»
mit seinem Know-how und seinem Netzwerk.
Emmanuel Hofer machte sie auch auf den
Zinno-Ideenscheck aufmerksam, den Innerschweizer Förderpreis für Ideen mit hohem
Wertschöpfungspotenzial, der vierteljährlich
vergeben wird. Ausser bei diesem Wettbewerb fördert «zentralschweiz innovativ» vielversprechende Ideen als Netzwerker und
Türöffner zu Spezialisten, Förderprogrammen
und Hochschulen, nicht aber finanziell.

«Bei der Unterstützung ging es
in erster Linie um eine fachkundige
unternehmerische Beratung und eine
wohlwollend kritische Begleitung des
gesamten Projekts.»

Kleines Teil mit grosser Wirkung
Es lag also auf der Hand, dass Odermatt
und Friedrich vor zwei Jahren ihre Köpfe

Dieses Unternehmerzentrum wurde vom
Volkswirtschaftsdepartement des Kantons
Obwalden initiiert und bietet ideale Rahmen-

Made in Obwalden – supported by
«zentralschweiz innovativ»

Die High-End-Lampen «anod» sind nun
auf dem Markt. Sie genügen höchsten An-

sprüchen und sind ideale Begleiter für alle
Aktivitäten in der Dunkelheit. Sie sind klein
und leicht und eignen sich dank vielseitigen
Montagemöglichkeiten auf den erprobten
GoPro-Halterungen für verschiedenste Einsatzbereiche. Dank der vollintegrierten Bauweise mit USB-Anschluss gehört auch der
lästige Kabelsalat der Vergangenheit an.
Support bis 40 Stunden kostenlos
«Wir profitierten von der fachlichen Unterstützung bei Fragen zu Markeneintrag,

Patenten oder Designschutz, bei aufwendigen Recherchen sowie bei der Umwandlung
der Kollektivgesellschaft in eine GmbH»,
loben die jungen Unternehmer die Dienstleistungen von «zentralschweiz innovativ».
Mittlerweile sind die 40 Stunden, welche die
Coaches für vielversprechende Innovationen
unentgeltlich leisten, nahezu ausgeschöpft.
Samuel Friedrich und Michèl Odermatt:
«Für uns als Start-up war der Support von
‹zentralschweiz innovativ› sehr hilfreich.
Dabei ging es nicht in erster Linie um das
Finanzielle, sondern um eine fachkundige

unternehmerische Beratung und eine wohlwollend kritische Begleitung des gesamten
Projekts.»

Informationen zu anod
anod | Laiz
Gefertigt aus einem hochwertigen Aluminium-Body
148 g leicht
GoPro®-kompatible Halterung, Zubehör bei «anod» erhältlich
Ladung über micro-USB-Anschluss
anod | LED mit realistischer Farbwiedergabe (CRI 90), bis zu 1000 lm
(1) 30 h ≈ 50 lm | (2) 10 h ≈ 150 lm | (3) 4 h ≈ 400 lm |
(4) 1h 10' ≈ 1000 lm | (5) Blinkmodus
anod | UniLaiz
Die kleine Schwester der «Laiz», in Entwicklung
Aluminium-Body
94 g leicht

«zentralschweiz innovativ»
«zentralschweiz innovativ» unterstützt Unternehmen und Erfinder, ihre Ideen – seien dies neue Produkte, Dienstleistungen, Geschäftsmodelle oder Prozessverbesserungen – hin zu marktreifen Innovationen zu entwickeln. Als Programm der Zentralschweizer Kantone Luzern,
Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri und Zug zur Förderung von Innovation und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit für kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) ist «zentralschweiz innovativ» erste und kostenlose Anlaufstelle. Die Innovations-Coaches von «zentralschweiz
innovativ» unterstützen bei Marktabklärungen, bei Technologierecherchen, bei der Suche nach passenden Förderprogrammen und anderen
Quellen der Finanzierung sowie bei Antragsverfahren, bei der Suche nach Kooperations- und Forschungspartnern und bei Bedarf auch bei der
Umsetzung der Projekte.

zentralschweiz innovativ
Ebenaustrasse 20
CH-6048 Horw/Luzern
Telefon +41 41 349 50 60
inno@zinno.ch
www.zinno.ch

