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Alpines Kletter-Problem soll mit einer Mödlinger Erfindung gelöst
werden: Bergfee by Geribell revolutioniert das Seilnachziehen!
„Wir sind begeisterte Bergsteiger und haben vor drei Jahren gemeinsam mit dem
Klettern begonnen, da wir beide Mitglieder der Bergrettung sind. Bereits bei den
ersten Touren ist uns das „Problem, die benötigte Armkraft beim Seilnachziehen,
aufgefallen. Da wir auch nach langer Recherche kein passendes Lösungsgadget
gefunden hatten, ließ uns das Thema nicht mehr los und die Idee der „Bergfee“
entstand“, so Isabell Freundorfer über die Anfänge der Geschäftsidee, gemeinsam
mit ihrem Kollegen Gerald Wehrberger.
„Niederösterreich ist nicht nur ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort, sondern auch ein
Erlebnis- und Sportland. Wenn nun eine innovative Geschäftsidee aus der eigenen
Leidenschaft zum und beim Sport entsteht, dann ist das gelebter Unternehmergeist“,
zeigt sich Wirtschafts- und Sportlandesrätin Petra Bohuslav von der Idee erfreut.
Bergfee ist eine Geschäftsidee, die sich derzeit in der Prototypenphase befindet. Das
Gadget soll das alpine Klettern in Bezug auf das Seilnachziehen vereinfachen. Bei
diesem Vorgang – dem Seilnachziehen per Hand – entstehen bei einfachen
Querrouten Kräfte bis zu 30kg, die es zu überwinden gilt. Bergfee ist eine leichte und
leistungsfähige Seilwinde. Innovativ ist die Entwicklung der Seilaufhängung, genauer
gesagt, wie das Seil in das Gadget eingelegt bzw. aus diesem entnommen und
angetrieben werden kann. Und zwar ohne die Sicherungskette – das Seil – zwischen
den Kletterern, dem Vor- und Nachsteiger, zu unterbrechen oder zu beschädigen.
Das innovative und geschäftstüchtige Team rund um Isabell Freundorfer hat bei der
Marktrecherche erfolglos nach einem Lösungsgadget gesucht. So wurde die Idee der
Bergfee geboren und bereits ein Patent-Scheck (FFG) durchgeführt. Unterstützung
erhielt das begeisterte Bergsteiger-Team von den Naturfreunden Niederösterreich.
Ziel ist es, ein marktreifes Produkt zu entwickeln, welches zu einem Erwerbspreis
von unter € 350,- erhältlich sein soll und dabei ein Maximalgewicht von 750 g nicht
überschreiten soll.
Für die Idee wurde Isabell Freundorfer und ihr Team mit dem 3. Platz beim riz up
GENIUS Ideen- und Gründerpreis 2019 (Kategorie Forschung und Entwicklung)
ausgezeichnet.
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