	
  

Medienmitteilung, Luzern, 1. Juli 2015

Erfindungen 2.0: Via Crowdfunding zur Produktlancierung
Der Luzerner Designer David Bächtold realisiert derzeit mit Hilfe einer CrowdfundingKampagne die Lancierung seiner vielversprechenden Erfindung: eine Zitruspresse mit
neuartigem Ringpresskopf.
Eine Reise nach Sizilien, ein heisser Sommer und ein hoher Verschleiss an Zitrusfrüchten - und die
Produktidee war geboren: Es soll eine Zitruspresse her, die einerseits durch ihre Funktionsweise überzeugt,
und andererseits durch ein Design besticht, das auf das Wesentliche reduziert und damit diesem viel
verwendeten Produkt gerecht wird.
Entstanden ist eine kleine Küchenrevolution: Die VIVE | CITRUS Handpresse besitzt einen Ringpresskopf mit
Lamellenprofil, welcher sich im Gegensatz zu den herkömmlichen spitzförmigen Pressen wesentlich an der
Anatomie der Frucht orientiert. So soll das Fruchtfleisch nicht unverpresst vorzeitig verdrängt, sondern
vollständig ausgepresst werden. Das Motto: Mehr Saft und reichhaltigerer Saft für alle - VIVE la révolution!
Tausende von Arbeitsstunden und Franken hat der Luzerner Designer David Bächtold in die Entwicklung
seiner Zitruspresse gesteckt. Hunderte von Zitrusfrüchten wurden geopfert, um die Funktionalität, das
Design und die Nachhaltigkeit des Produktes in minutiöser Handarbeit zu optimieren.
Für die letzte Meile bis hin zur Produktlancierung hat er nun eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um so
mittels eines Vorverkaufs der Pressen die Produktion der ersten Kleinserie zu finanzieren. Der Plan scheint
aufzugehen: Bereits nach etwas mehr als der Hälfte der Laufzeit wurde das Finanzierungsziel von CHF
28’000 erreicht und über 160 Zitruspressen vorbestellt. David Bächtold ist überwältigt – und macht sich
nun voller Tatendrang an die Produktion der ersten Kleinserie. Umgesetzt wird diese mit Hilfe einer EinMann-Keramikwerkstatt im Entlebuch sowie einer Holzdrechslerei im Kanton Solothurn. Konfektion, Vertrieb
und Marketing übernimmt David Bächtold selbst unter dem neu gegründeten Startup-Label VIVE | PRODUCTS
in seinem Atelier in der Luzerner Neustadt. Wenn die Markteinführung gelingt, soll die Produktion zu einer
kleinen Manufaktur ausgebaut und für deren Betrieb soziale Projekte im Behinderten- und Asylbereich
berücksichtigt werden.
Die VIVE | CITRUS Presse gibt es in zwei Grössen: für Zitronen (VIVE le citron!) und für Orangen (VIVE
l’orange!). Sie kann noch bis zum 18. Juli 2015 auf der Crowdfunding-Plattform wemakeit.ch vorbestellt
werden und soll, wenn weiterhin alles nach Plan läuft, ab Herbst in ausgewählten Designshops in der
Schweiz erhältlich sein.
David Bächtold (39) ist wohnhaft in Luzern und seit vielen Jahren als Grafiker selbstständigerwerbend.
Parallel dazu war er stets auf der Suche nach kreativen Ansätzen, um alltägliche Handgriffe mit innovativen
Produktlösungen zu vereinfachen, optimieren und verschönern. Mit VIVE | PRODUCTS erweitert er sein
Tätigkeitsfeld auf die Entwicklung, das Design und die Vermarktung dieser Produkte.
Vollständige Pressemappe (Download):
www.vive-citrus.ch/de_presse.php
1 von 2

	
  

Weitere Informationen:
www.vive-citrus.ch
www.vive-products.ch
www.wemakeit.com/projects/vive-citrus
www.facebook.com/viveproducts
www.davidbaechtold.ch
Kontakt für Medienschaffende:
VIVE | PRODUCTS
David Bächtold
Moosstrasse 8
CH-6003 Luzern
+41 79 734 84 05
mail@vive-products.ch
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