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Elektroschrauber „Tantrum“ von Flipout erhält ‚Cool Idea! Award‘
Für engsten Raum konzipiertes Werkzeug von Proto Labs ausgezeichnet
MAPLE PLAIN, Minn., USA – 7. Mai 2013 – der Elektroschrauber „Tantrum“ von Flipout
Screwdrivers für den Einsatz in engstem Raum wurde von Proto Labs (NYSE: PRLB) mit
dem ‚Cool Idea! Award‘ ausgezeichnet.
Proto Labs, der weltweit schnellste Hersteller von CNC-gefrästen und Spritzgussteilen, hat
den Cool Idea! Award ins Leben gerufen, um Produktdesignern zu helfen, ihre innovativen
Ideen umzusetzen. Die Preisträger erhalten Dienstleistungen in den Bereichen Prototyping
und Kleinserienfertigung. Proto Labs stellte Flipout mit Sitz in Bellingham, Washington, USA,
für die Kickstarter-Kampagne des Produkts das Werkzeug und die anschließende erste
Produktionsserie von Spritzugssteilen zur Verfügung.
„Dieser Elektroschrauber eignet sich für wirklich jedes Projekt. Vom professionellen
Dienstleister bis hin zum Heimwerker wird ein breiter Nutzerkreis für Tantrum Anwendung
finden. Wir freuen uns sehr über den ‚Cool Idea! Award' und sind bereit, eine limitierte
Produktauflage mithilfe der Kickstarter-Kampagne auf den Markt zu bringen“, so Joel
Townsan, Gründer und Geschäftsführer von Flipout.
Die Idee für Tantrum bekam Townsan, als er an einem privaten Projekt arbeitete: beim
Austauschen eines Autolautsprechers konnte er kein geeignetes Werkzeug finden, das in
den begrenzten Raum passte. Townsan nahm es auf sich und lernte computerunterstütztes
Design (CAD). Nach mehreren Prototypen gelangte Townsan zum endgültigen Design für
Tantrum. Mit seiner flachen Bauweise und dem patentierten Getriebesystem kann es in 168
Positionen konfiguriert werden, sodass Tantrum den Zugang zu Stellen ermöglicht, die mit
herkömmlichen Elektrowerkzeugen nicht zu erreichen sind.
„Als ich bereit war, mit der Produktion zu starten, tat ich mich mit einem örtlichen College
zusammen. Leider war man dort noch nicht sachkundig genug, um meine Teile maschinell
herzustellen“, so Townsan. „Das Angebot eines lokalen CNC-Fräsunternehmens war mir zu
teuer. Zum Glück empfahl mir diese Firma Proto Labs und ich entdeckte den ‚Cool Idea!
Award‘. Der ‚Cool Idea! Award‘ kam wie gerufen. Er ermöglichte es uns, unsere
Produktionskosten zu senken, was sich letztendlich in niedrigeren Produktkosten für unsere
Kunden und einer erfolgreichen Markteinführung niederschlägt.“
Im Gegensatz zu anderen Produktauszeichnungen, bei denen Produkte erst dann prämiert
werden, nachdem sie in Massenfertigung hergestellt und auf den Markt gebracht wurden,

soll der ‚Cool Idea! Award' von Proto Labs helfen, coole Ideen zu verwirklichen. Für den
Wettbewerb können Projekte eingereicht werden, die sich in der Design- und
Entwicklungsphase befinden, in der Erfinder häufig durch den Mangel an Ressourcen an der
Umsetzung ihrer Ideen in echte Produkte gehindert werden.
„Tantrum ist ein hervorragendes Werkzeug für die unterschiedlichsten Zielgruppen“, so Larry
Lukis, technischer Leiter und Gründer von Proto Labs. „Die Kunden von Proto Labs stellen
Dinge her, und dieses Werkzeug kann für jeden von ihnen nützlich sein. Es ist toll, ein
Produkt zu unterstützen, das direkt den Machern dieser Welt zugute kommt.“
Weitere Informationen zum ‚Cool Idea! Award!' und zur Teilnahme finden Sie unter
www.protolabs.co.uk/CoolIdea.
Über Proto Labs
Proto Labs (PRLB) ist ein führender onlinebasierter und mit modernster Technologie
ausgestatteter Hersteller von CNC-Frästeilen und individuellen Spritzgussteilen in
Kleinserien für die Prototypenherstellung und Kleinserienproduktion im Expressverfahren.
Das Unternehmen liefert ‚echte Teile, echt schnell‘ an Produktentwickler auf der ganzen
Welt und bietet in Nordamerika, Europa und Japan zwei Expressdienste an: Firstcut
(.ukwww.firstcut.eu/gb) CNC-Fräsen und Protomold (www.protomold.com) Spritzgießen. Bis zur
Lieferung der Teile vergeht bei beiden Diensten oft nur ein Werktag. Produktentwickler, die
Proto Labs für Prototypen und Kleinserien nutzen, können eine 3D-CAD-Datei auf einer der
Webseiten von Proto Labs hochladen. Dort können sie ein interaktives Angebot anfordern
und Proto Labs Dienstleistungen direkt online bestellen. Weitere Informationen finden Sie
unter: www.protolabs.co.uk.
Über Flipout
Die Vision von Flipout ist es, den Benutzern von Elektrowerkzeug eine völlig neue Erfahrung
zu bieten, die vorherrschende Einstellung zu Elektroschraubern zu ändern und jeden, der
seine Produkte verwendet, zu begeistern. Flipout hofft, seine Kunden in die Lage zu
versetzen, Projekte auf neue Art und Weise anzugehen und buchstäblich dorthin zu
gelangen, wo sie mit einem Elektrowerkzeug nie zuvor hingekommen sind. Erfahren Sie
mehr unter www.flipoutproducts.com und halten Sie Ausschau nach der KickstarterKampagne.
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