
Pressemeldungen und Erfolge 
 

LookAroundWhatIFound 
 

In diesem Dokument finden Sie alle Pressemeldungen und Erfolge, die während des Bestehens 
von LAWIF seit November 2016 verliehen wurden. Die Erfolge sind chronologisch nach dem 
Datum geordnet.  
 
StartUp Playground des Ideentriebwerks Graz - Community Award  
Abbildung 1 zeigt einen Ausschnitt des Blogbeitrages vom Ideentriebwerk im November 2016. 
Zu finden unter folgendem Link: http://www.ideentriebwerkgraz.com/startup-playground-2016/  
Unsere Beitrag dazu auf unserem Blog gibt es hier: 
https://www.lookaroundwhatifound.com/single-post/2017/03/19/Community-Award  
 
 

 
Abbildung 1: Siegerfoto mit Community Preis beim StartUp Playground des Ideentriebwerks 

http://www.ideentriebwerkgraz.com/startup-playground-2016/
https://www.lookaroundwhatifound.com/single-post/2017/03/19/Community-Award


 
Ebenso hat uns der Brutkasten in ihrem Beitrag zu StartUp Playground erwähnt. Zu lesen hier: 
https://www.derbrutkasten.com/a/startup-playground-fliegende-ideen-am-grazer-business-spielp
latz/ 
 
Nachfolgend findet sich Abbildung 2, die den Community-Preis zeigt. Der Community-Preis           
wurde durch die etwa 120 interessierten Zuschauer der Final Pitch-Session durch feedbackr            
bestimmt. Auch das Feedback der Mentoren fiel sehr erfolgreich aus, was uns umso mehr              
motivierte an der Idee festzuhalten. 
 

 
Abbildung 2: Community Preis des Ideentriebwerks Graz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.derbrutkasten.com/a/startup-playground-fliegende-ideen-am-grazer-business-spielplatz/
https://www.derbrutkasten.com/a/startup-playground-fliegende-ideen-am-grazer-business-spielplatz/


Erste Partner Händler - Lokale Presse 
Abbildung 3 zeigt einen Zeitungsausschnitt aus der Zeitung derGrazer. Dies wurde am 29.             
Jänner 2017 in der Tagesausgabe gedruckt. Über den Wettbewerb des Bürgerinnenbudgets           
wurden die Zeitungen auf uns aufmerksam und haben uns um ein Interview gebeten.  
 

 
Abbildung 3: Ausschnitt eines Zeitungsberichts in derGrazer über LookAroundWhatIFound 

 
Durch das BürgerInnenbudget Graz haben wir knappe 6.000 € bekommen, die wir für die              
Umsetzung des ersten Prototyps verwendet haben. Anbei finden Sie in Abbildung 4 den             
Screenshot der Webseite: https://xn--brgerinnenbudget-jzb.at/rules.php Wir waren eines der        
Gewinnerteams, die Geld aus dem Topf bekommen haben. Datum des Preises war Februar             
2017. 
 
Unsere Beitrag auf unserem Blog finden Sie hier: 
https://www.lookaroundwhatifound.com/single-post/2017/03/19/Startkapital 
 

https://xn--brgerinnenbudget-jzb.at/rules.php
https://www.lookaroundwhatifound.com/single-post/2017/03/19/Startkapital


 
Abbildung 4: Screenshot der Webseite des BürgerInnenbudget 

 
Abbildung 5 zeigt den übergebenen Preis des BürgerInnenbudget an LookAroundWhatIFound. 
 

 
Abbildung 5: BürgerInnenbudget Scheck über 5.950€ 

 

Anfang Februar nahmen wir ebenfalls an einer Ausschreibung teil, wo als Hauptpreis ein Ticket              
für die European Innovation Academy gewonnen werden konnte. Mit unserem Konzept           
überzeugten wir die oberösterreichische Jury rund um AkoStart und der FH Oberösterreich.            
Dabei übernahmen sie den Ticketpreis für das Event und die 3-wöchige Unterkunft in Turin.              



Link zur EIA finden Sie hier: http://inacademy.eu/. Das Event selbst fand 3 Wochen lang im Juli                
statt. 
 
Das zweite Event bei dem wir gewonnen haben, waren die Skinnovation Days in Innsbruck.              
Dies war ein 3-Tägiges Event mit Final Pitches vor 300 Menschen. Link zum Event finden Sie                
hier: http://skinnovation.io/. Das Event fand im März 2017 statt. Abbildung 6 zeigt den             
gewonnenen Award. Ebenfalls wurden neue Kästle Ski gewonnen, mit deren Verkauf einige            
Funktionen der App umgesetzt wurden.  
 

 
Abbildung 6: Erster Preis der Skinnovation Days 2017 

 
 
 
 
 
 
Abbildung 7 zeigt einen Zeitungsbericht über uns aus der grazIn. Dabei haben wir im Team               
gemeinsam die ersten Händler Befragungen unter Verwendung unseres Prototypens         
abgeschlossen und die ersten 350 Produktfotos hochgeladen. Dieser zweiseitige Artikel ist aus            
dem Mai 2017. 

http://inacademy.eu/
http://skinnovation.io/


  
Abbildung 7: Zeitungsbericht grazIn  

 
Bei der PODIM Challenge wurden wir ausgewählt und haben 2 Tickets für PODIM 2017 in               
Maribor gewonnen. In Folge dessen wurden wir auch im PODIM Katalog erwähnt, der an über               
200 Mentoren und Investoren verschickt wurde. 
Link Katalog: http://www.podim.org/doc/Startup-Catalogue2017/PODIM2017_startups.pdf 
 
Fifteen Seconds Festival 
Den Pitch von Matea als Video sehen Sie hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=0b5KWQO4iEM 
 
Den Link zur Auszeichnung, dass wir unter den Top 10 StartUps sind hier (Abbildung 8):               
https://ut11.net/blog/das-sind-die-top-10-beim-startup-playground-hosted-ut11-fifteen-seconds-f
estival/ 
 
 
 
 
 

http://www.podim.org/doc/Startup-Catalogue2017/PODIM2017_startups.pdf
https://ut11.net/blog/das-sind-die-top-10-beim-startup-playground-hosted-ut11-fifteen-seconds-festival/
https://ut11.net/blog/das-sind-die-top-10-beim-startup-playground-hosted-ut11-fifteen-seconds-festival/
https://www.youtube.com/watch?v=0b5KWQO4iEM


 

 
Abbildung 8: Die 10 Gewinner StartUps des Playgrounds am Fifteen Seconds 2017 

 



 
Wir waren ebenfalls Teil des 30. StartUp Spritzers des Ideentriebwerk Graz beim Murinsel             
Spezial. Den Link zu der Veranstaltung und den teilnehmenden StartUps finden Sie hier: 
http://www.ideentriebwerkgraz.com/startup-spritzer-30-die-pitches/  
 
Wir waren mit LookArounWhatIFound ebenfalls eines der 10 ausgewählten StartUps für die            
Gründungsgarage 2017. Dies ist eine Kooperation zwischen TU und KF Universität Graz und             
soll junge StartUps dabei auf ihrem Weg zum Gründen unterstützen.  
http://www.gruendungsgarage.at/alumni-projektarchiv/ 
 
Durch den Kontakt zu Barbara Duras vom Forbes Magazine und unserem großen Engagement             
im Bereich Plattformen wurden wir namentlich mit “LookAroundWhatIFound” in der Ausgabe           
2017 von 2 Minuten 2 Millionen erwähnt. In Abbildung 9 ist dieser Ausschnitt zu sehen. Die                
Ausgabe des Heftes kann in gut sortierten Trafiken gekauft werden. Das Datum der             
Erscheinung war Juli 2017. 
 

 
Abbildung 9: Ausschnitt aus dem 2 Minuten 2 Millionen Heft 2017 

http://www.ideentriebwerkgraz.com/startup-spritzer-30-die-pitches/
http://www.gruendungsgarage.at/alumni-projektarchiv/


 
Spritzweinjugend 
Patrick Schlauer, Redakteur der Spritzweinjugend hat gemeinsam mit uns ein Interview geführt            
(August 2017) zum Thema junge, motivierte Menschen und ihre Arbeit. Dabei ist ein sehr              
interessanter Blogbeitrag herausgekommen. Dieser ist unter folgendem Link nachzulesen:         
https://spritzweinjugend.com/2017/09/11/lawif-keep-calm-and-startup/  
 
Bei Interesse können die ausführlichen Beiträge zu unseren Errungenschaften auf unserem           
Blog unter https://www.lookaroundwhatifound.com/blog nachgelesen werden. 
 
Hier noch unser erstes Imagevideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=XfdB5X8M41w 
 
Unsere ersten Partnerhändler Zusammengefasst: 
https://www.youtube.com/watch?v=20pJVyxGoOQ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=20pJVyxGoOQ
https://www.lookaroundwhatifound.com/blog
https://spritzweinjugend.com/2017/09/11/lawif-keep-calm-and-startup/
https://www.youtube.com/watch?v=XfdB5X8M41w

