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Wissens-App startet D • M •1 h d kt :'c~:a::::~ONID 1e 1 C . pro . U e aus 
(thf). Universitäten und Fach- ·de· m Bezirk sind spitze hochschulen sind oft die Geburts- 
stätte von bahnbrechenden Ideen 
und Projekten: Durch die Red Bull · 
Basement University sollen die 
Ideen-Schmieden mit einer glo 
balen, kollaborativen Plattform 
für Studierende an Unis und Fach 
hochschulen zusätzlich gefördert 
werden. 25 teilnehmende Länder, 
über 1.400 Projekteinreichungen 
und 260.000 Votes für die unter 
schiedlichen Start-ups: Auch in 
Österreich haben sich zahlreiche 
Start-ups für das sechswöchige 
Mentoren-Programm inklusive 
viertägigem Start-up-Wcrkshop 
von 12. bis 15. Dezember in Toron 
to, Kanada, beworben - und jetzt 
steht das Gewinner-Projekt fest. 
Das Salzburger App „Audvice". 

Audvice- Spotify für Lernende 
Audvice sammelt Wissen in kur 
zen Audio-Tracks, die einfach 
downgeloadet, in Playlists impor 
tiert und immer und überall ge 
streamt werden können. Die The 
men-Palette ist bunt und deckt 
verschiedenste Studienrichtun 
gen ab - von Betriebswirtschafts 
lehre bis hin zu Geschichte .. ,,Die 
Idee kam mir während meines 
Studiums': erzählt Sophie Bolzer: 
„Ich bin immer zwischen Salzburg 
und Innsbruck gependelt und 
habe schnell bemerkt, dass mir 
dadurch wichtige Lernzeit abgeht. 
Deswegen habe ich dann ange 
fangen, mir Sprachmemos für die 
Prüfungsvorbereitung aufzuneh 
men und diese dann unterwegs 
nachzuhören. Das hat so gut funk 
tioniert, dass ich aus meiner per 
sönlichen Lösung des Problems 
gemeinsam mit Erfan die Idee zur 
App ,Audvice' weiterentwickelt 
habe." 

Für den Tennengau 
regnete es Medaillen 
bei der „zweiten Salz 
burger Milchproduk 
te-Prämierung". 
SALZBURG (thf}. ,,Aussehen, 
Konsistenz, Geruch und Ge 
schmack" - das sind die Krite 
rien, wonach 18 Sensoriker aus 
ganz Österreich unter der Lei 
tung von Martin Rogenhofer 
vom Lebensmitteltechnologi 
sehen Zentrum in Wieselburg 
die strenge, sensorische Be 
urteilung von über 130 einge 
reichten Milchprodukten prüf 
ten. Und offenbar mischte sich 
in die Blindverkostung rund 
um die „Zweite Salzburger 
Milchprodukte-Prämierung'! 
schon auch der Genuss, denn 
nicht weniger als 48 Köstlich- 

Direktor Georg Springl und Lehrerin Birgit Viehhauser mit ihren 
Schülern sowie Landesrat Sepp Schwaiger. Foto, zweibaum/Salzburger Landwirtschaft 

keiten wurden landesweit mit 
der Goldmedaille ausgezeich 
net. 

Sophie Bolzer und Erfan Ebra- 
himnia. Foto, Audvice 

,,Hohe Handwerkskunst" 
Der Tennengau durfte sich 
über zahlreiche Preisträ 
ger freuen: Die Handkäserei · 
Wimmer (Oberalm), die Land 
wirtschaftliche Fachschule 
Winklhof (Oberalm}, die Hof~ 

käserei Schmidbauer (Bad Vi 
gaun) und der Fischhof (J\n 
naberg) wurden prämiert. ,,Es 
sind die Leidenschaft, die hohe 
Handwerkskunst sowie die 
Kreativität der Genuss-Hand 
werker, die das Salzburger Land 
auch zum .Milchgenuss-Land' 
machen", so der Obmann des 
Salzburger Agrar Marketings, ' 
Landesrat Sepp Schwaiger. • 

Begeistert von Geschäftsideen 
Die Halleiner Modeschüler punkten mit ihren „Junior Companys" 
HALLEIN (thf), In der Junior 
Company „Die Waschbären« 
dreht sich alles um individuell 
bestickte Handtücher und selbst 
kreierte Badekugeln. ,,Unser Un 
ternehmen .Liva" produziert 
hochwertige Naturkosmetik. 
Für uns ist der „natürliche Stil" 
nicht nur das Endergebnis unse 
rer Kosmetikprodukte, sondern 
auch die Art und Weise wie wir 
unsere Firma führen wollen. Bei 
u111s stehen Umwelt und Nach 
haltigkeit ~n erster Stelle. Die 
Tatsache, dass wir alle unsere 
Kreationen selbst produzieren, 
im Sinne des .wahren .handma 
de" ist nicht nur eine qualitati 
ve Entscheidung, sondern auch 
eine persönliche", berichtet 
die Geschäftsführerin Claudia 
Koppatz. Die Junior Company 
,,Travelly" bietet praktische Sty 
lingsets für die Reise und hoch 
wertige Bürsten an. ,,Inner Beau 
ty" bietet allen Altersklassen 
nachhaltige Taschen und hoch- 

wertige Druckartikel, sowohl für 
Endverbraucher als auch für Fir 
menkunden. · 

Gut besuchte Veranstaltung 
Der Besucherandrang an die 

. sem Abend war groß - die Gäste, 
unter ihnen der Geschäftsfüh 
rer , des Tourismusverbandes 
Hallein, Rainer Candido, und 
der Junior Company-Landesbe 
treuer Fred Kellner-Steinmetz, 
zeigten sich begeistert von den 
Geschäftsideen der vierten 
Jahrgänge und investierten in 
die vielversprechenden Unter 
nehmen durch den Erwerb von 
Anteilsscheinen. Ebenso wur 
den bereits viele Weihnachts 
geschenke erworben und zahl 
.reiche Vorbestellungen getätigt. 
,,Unsere Junior Companys stel 
len einen wesentlichen Bau 
stein unserer Entrepreneurship 
Education dar, da Schülerinnen 
und Schüler in diesem Setting 
eigenständig eine Geschäftsidee 

Lea Rautner, Radojka Simikic und 
Celine Schweiger. Foto, Modeschule Hallein 

entwickeln, diese auch umset 
zen und für ein Schuljahr real 
am Markt tätig sind", freut sich 
Michaela. Joeris, die Schulleite 
rin der Modeschule Hallein, die 
erst letzte Woche in Wien bereits 
zum vierten Mal zur Entrepre 
neurship Schule zertifiziert wor 
den ist. 


