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Sprecherin:
Forschung, Innovation und Kreativität für den Markt dosieren, das geschieht im Mediatech Hub Babelsberg.
Hier erhalten Startups ihren letzten Schliff, wie valupa.
Ulrike Böttcher
Also die Idee zu valupa entstand eigentlich so, dass ich selbst in der Produktion der Textilbranche tätig war.
Ich war direkt bei den Produktionsstätten und habe dabei gemerkt, es gibt Alternativen für nachhaltige
Textilien, aber es werden dann oft Plastikreißverschlüsse eingenäht. Das war für mich so merkwürdig, dass
ich gesagt habe, da muss es was geben. Nein, es gibt kaum etwas!
Wir entwickeln Knöpfe, Schnallen, Reißverschlüsse - all das aus Bio-Polymeren und arbeiten dazu auch mit
neuesten Technologien, also auch mit Prototyping im 3D-Druck und arbeiten auch langfristig daran, eine
eigene 3D-Druck-Farm richtig aufzubauen.
Sprecherin:
Forschungsexpertise kommt von Prof. Schlaad. Der Chemiker an der Universität Potsdam begleitet valupa
als Mentor. Er kennt sich aus mit bio-basierten Polymeren.
Prof. Dr. Helmut Schlaad:
Es ist nicht genau die Chemie oder die Forschung, die wir betreiben. Allerdings ist das genauso ein Ansatz
von Nachhaltigkeit, und dass auch nachhaltige Produkte fertig auch in die Marktreife zu überführen. Ich war
vor allem begeistert auch von dem Enthusiasmus, mit dem das betrieben wurde und das beschrieben
wurde, was gemacht wird.
Sprecherin:
Noch etwas Input vom Gründerservice und den Netzwerken der Universität Potsdam. Fertig ist ein
preiswürdiger Startup mit Potenzial.
Johannes Zier:
Jedes Jahr begleiten wir 30 innovative Gründungen an der Universität Potsdam. In diesem Jahr zeichnen wir
mit valupa ein Team aus, welches uns jederzeit mit ihrer Professionalität, ihrer Agilität und ihrem Spirit
begeistert.
Wir sind besonders stolz darauf, dass durch die wissenschaftliche Begleitung von Prof. Schlaad, der
Gründungsunterstützung von Potsdam Transfer sowie dem Team von valupa eine weitere herausragende
Gründung entstanden ist. Das Team von valupa zeichnet sich insbesondere durch ihren hohen Erfindergeist
aus. Sie sind somit eines der ersten Green-Tech-Startup in der Branche und vereinen hiermit ökonomisches
Denken und Handeln mit gesellschaftlicher und ökologischer Verantwortung.
Ulrike Böttcher
Unsere Pläne sind natürlich, gerade jetzt im nächsten Schritt, Investments zu bekommen, weil jede Idee,
auch wenn sie noch so nachhaltig ist, muss trotzdem letzten Endes wachsen und braucht dafür Kapital. Der
Preis hilft uns tatsächlich dabei, an Bekanntheit zu gewinnen und ist tatsächlich auch unsere erste
Nominierung. Besser könnte der Start ins neue Jahr nicht sein.

