zur sofortigen Veröffentlichung

Pressemitteilung WAIQI Februar 2016
Kickstarter Launch voller Erfolg, Gmbh Gründung, Webshop online, Kooperation mit EAE Stöckl zum Thema Smart Home, Messeteilnahme MWC in Barcelona
und neues Produkt.
(Innsbruck 1.2.2016) Der Launch der WAIQI Ladestationen auf der Crowdfunding Plattform
Kickstarter war ein voller Erfolg. Die kabellosen Design-Ladestationen aus Holz kamen beim
internationalen Publikum sehr gut an. Nachdem die Produktion so vorfinanziert wurde, konnte
die erste Charge produziert und voll im Zeitplan noch vor Weihnachten in alle Welt ausgeliefert werden.

WAIQI nun online erhältlich
Organisatorisch wurde die bestehende OG in die Smart Wood GmbH überführt. Nun steht für
die beiden Gründer Johannes Postler und Fabian Hochheimer die nächste Phase der Firmengründung, die Organisation des Vertriebs, bevor. Der Online Shop wurde soeben fertiggestellt,
sodass die schicken Ladegeräte aus verschiedenen edlen Hölzern nun ganz einfach online unter www.waiqi.at/shop bestellt werden können.

Smart Wood Gmbh auf der MWC in Barcelona
Um weitere Vertriebspartner zu finden wird die Smart Wood Gmbh auf der größten Handymesse der Welt, der MWC vom 22.02.-25.02. in Barcelona im österreichischen Pavillon (Fira Gran
Via: Halle 8.1, Stand B61) vertreten sein. Mögliche Interessenten für den Verkauf bzw. den Vertrieb sind jederzeit willkommen.

Erweiterung der App für das Smart Home
Die intelligente WAIQI App wurde in den letzten Monaten weiterentwickelt und um neue Funktionen erweitert. In Zusammenarbeit mit dem lokalen Elektrotechnik Traditionshaus EAE Stöckl
wurde die App für das Smart Home fit gemacht. Ab der neuesten Version kann die WAIQI App
nun in Smart Homes, die mit dem KNX Standard ausgerüstet sind, sämtliche Haustechnik
steuern. Es kann z.B ein Profil „TV“ angelegt werden, dass sobald das Handy am WAIQI neben
dem Fernseher liegt z.B. die Jalousien niederfährt, das Licht dimmt.

Ausblick: Neues Produkt ab Sommer ’16
Die Entwicklung eines neuen Produktes der WAIQI Palette ist fast abgeschlossen. Im Sommer
wird das Produkt auf den Markt kommen. Die beiden Geschäftsführer halten sich hier aber
noch bedeckt und lassen nur soviel durchblicken, dass es sich wieder um einen weiteren Design
Hinschauer handelt, der dem Firmenmotto: ‚Smarte Elektronik in edlem Holz‘ treu bleiben wird.
Wir dürfen gespannt sein, was dieses Jahr weiter passiert.
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