© viRaTec / Mario Pampel: Die Teams von viRaTec und Rehau nach dem Signing in Wien

01.09.2017

viRaTec: Deutsche Rehau beteiligt sich an
Wiener Smart-Gardening-Startup
Der deutsche Polymer-Spezialist Rehau beteiligt sich mit einem nicht genannten Betrag am
Wiener Startup viRaTec, das ein smartes Garten-Bewässerungssystem anbietet.
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Vor ziemlich genau einem Jahr startete das Wiener Smart-Gardening-Startup viRaTec eine
Kickstarter Kampagne – der Brutkasten berichtete. Doch man scheiterte damit. Knapp einen Monat
nach dem Start wurde der Vorverkauf damals abgebrochen – weniger als ein Drittel des
Finanzierungsziels von 50.000 Euro war erreicht worden. Die Gründer, Roland Grösslich und
Alexander Lampret, ließen sich davon aber nicht von ihrem Plan abbringen. Und der scheint nun,
auf einem anderen Weg, aufzugehen. Der deutsche Polymer-Technik-Spezialist Rehau beteiligt sich
mit einem nicht genannten Betrag an viRaTec, wie das Startup nun verkündete.
+++ viRaCube: Wiener Startup will mit smartem Garten durchstarten +++

viRaCube bewässert automatisch nach Bedarf
Viratec bietet mit seinem Produkt viRaCube eine intelligente Lösung zur Bewässerungssteuerung
an. Das System lässt sich per App einstellen und kommuniziert aus dem Haus heraus mit den
solarbetriebenen Sensoren, die im Garten die Bodenfeuchtigkeit, Temperatur und Helligkeit
messen. Es kombiniert die Messdaten mit Wetterinformationen und berechnet, ob eine
Bewässerung nötig ist und in welchem Umfang diese erfolgen soll. Ventile an den Wasserhähnen
werden durch diesen Algorithmus gesteuert und bewässern das Grün zum Beispiel mittels Regner
oder Tropfschlauch vollautomatisch.

Zweite Startup-Beteiligung innerhalb kurzer Zeit
Für das deutsche Polymer-Verarbeitungs-Unternehmen Rehau, das an rund 170 Standorten etwa
20.000 Mitarbeiter beschäftigt, ist Gartenbewässerung ein wichtiges Standbein. Rehau stellt
Schläuche, Armaturen und Schlauchwägen her. Mit der Beteiligung an viRaTec will man nun in
den Smart-Gardening-Bereich einsteigen. “Die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unser
bestehendes Angebot an Gartenschläuchen und Zubehör mit digitalen Lösungen sinnvoll zu
erweitern und noch näher an den Endkunden zu rücken”, sagt Matthias Sturm, Leiter
Produktmanagement Schlauch bei Rehau und nun zweiter Geschäftsführer bei viRaTec. Rehau
hatte sich erst vor Kurzem am Wiener Smart-Retail-Startup GleeBees beteiligt.

Markteintritt im Frühling 2018
Mit der Beteiligung wird nun die Serienproduktion gestartet. Begleitet von einer
Marketingkampagne, soll der Markteintritt im Frühjahr 2018 realisiert werden. Bereieits davor gibt
es einen gemeinsamen Messeauftritt von viRaTec und Rehau auf der Weltleitmesse für Garten, der
spoga/gafa in Köln, vom 3. bis zum 5. September 2017.
+++ Die Bedeutung von High Tech Startups für den Wirtschaftsstandort +++
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