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Proto Labs öffnet Tore für neuesten Gewinner des ‚Cool Idea! Award‘
Garageio ermöglicht Smartphone-Nutzern die Steuerung ihres Garagentors von praktisch
jedem Standort aus
MAPLE PLAIN, MINN., USA — 17. Dezember 2013 — Proto Labs (NYSE: PRLB) hat
Alottazs Labs, LLC, den Schöpfer des Geräts Garageio und der dazugehörigen App, mit
dem ‚Cool Idea! Award‘ ausgezeichnet. Mit dem System können Hausbesitzer ihr
Garagentor über eine benutzerfreundliche Smartphone-App ganz einfach fernüberwachen
und -steuern.
Das schlanke Garageio-Gerät kann direkt an einem Garagentoröffner oder an der
Garagendecke montiert werden; einmal installiert, kann der Benutzer das Gerät über die
Smartphone-App von Garageio mit seinem WiFi-Heimnetzwerk verbinden. Hausbesitzer
haben außerdem die Möglichkeit, über die Smartphone-App ausgewählten Personen zu
ihrer Garage Zugang zu gewähren und diesen sogar zeitlich einzuschränken. Egal, ob das
Garagentor versehentlich offen gelassen wurde, ein Lieferservice ein Paket vorbeibringt
oder ein Kind ins Haus gelangen muss, die Benutzer können von nahezu jedem Ort auf der
Welt aus bis zu drei Garagentore öffnen und schließen.
Smartphonefähige Garagentoröffner gibt es zwar bereits auf dem Markt, doch Garageio
unterscheidet sich von ihnen, indem sich das Gerät in bestehende Garagentorsysteme
integrieren lässt, statt diese vollständig zu ersetzen oder nur bestimmte Modelle zu
unterstützen. Darüber hinaus ist Garageio mit einem Preis von 149 US-Dollar günstiger als
andere Geräte und es entstehen keine monatlichen Gebühren oder zusätzlichen Kosten für
das Herunterladen der Smartphone-App oder das Hinzufügen von Benutzern. „Die Idee des
Unternehmens war es, ein Gerät zu konzipieren, das nicht nur mehrere Garagentore
unterstützt, sondern außerdem einfach, zuverlässig und intelligent ist und dem Benutzer
einen hervorragenden Bedienkomfort bietet“, erklärt Zak Dziczkowski, Geschäftsführer von
Alottazs Labs.
Der CNC-Fräsdienst Firstcut von Proto Labs lieferte eine erste Bestellung von Prototypen für
das obere und untere Gehäuseteil, die jetzt von Alottazs Labs für die Produktprüfung des
Garageio mit einer ausgewählten Kundengruppe verwendet werden. Kurz nach dem Test
plant das Unternehmen, die übrige Gewinnsumme des ‚Cool Idea! Award‘ für die Herstellung
von Produktionsteilen für das ABS-Gehäuse mit dem Spritzgussdienst Protomold von Proto
Labs zu verwenden.

„Wir waren fasziniert, wie ein innovatives Gerät gepaart mit einer ständig verfügbaren App
ein alltägliches Problem lösen konnte und freuen uns, dass unser ‚Cool Idea! Award‘
Alottazs Labs helfen kann, sein Produkt auf dem Markt zu bringen“, sagt Larry Lukis,
Gründer und Vorstandschef von Proto Labs.
Im Zuge des 2011 von Proto Labs ins Leben gerufenen ‚Cool Idea! Award‘ erhalten USamerikanische und europäische Entwickler neuer Produkte jährlich Dienstleistungen im Wert
von insgesamt 250.000 USD. 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, innovative
Ideen zu verwirklichen. Weitere Informationen zum ‚Cool Idea! Award!' und zur Teilnahme
finden Sie unter www.protolabs.com/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
(www.firstcut.eu/de) CNC-Fräsen und Protomold (www.protomold.de) 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.de.
Über Alottazs Labs, LLC
Alottazs Labs hat sich auf einzigartige Software- und Hardwarelösungen, wie Garageio,
spezialisiert und folgt der Idee, dass die Technik das Leben einfacher und nicht komplizierter
machen sollte. Ziel des Unternehmens ist es, unter Einsatz der modernsten verfügbaren
Technologie die besten und zuverlässigsten verbundenen Geräte zu entwickeln und
herzustellen. Das kleine, 2012 gegründete Unternehmen mit Sitz in Ohio rühmt sich, agil und
flexibel auf seine Kunden einzugehen. Lesen Sie mehr über Garageio unter
www.garageio.com und kaufen Sie ein ermäßigtes Gerät über die Fundable-Kampagne
unter www.fundable.com/garageio.
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