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Proto Labs nominiert erste „coole Idee“
Essbesteck für Chemotherapiepatienten, das für ein besseres Geschmackserlebnis
sorgt, gewinnt Auszeichnung
MAPLE PLAIN, Minn., USA – 23. August 2011 – Proto Labs, ein führender onlinebasierter
und mit modernster Technologie ausgestatteter Hersteller von Prototypen und Kleinserien im
Expressverfahren, hat den ersten Preisträger seines Programms „Cool Idea! Award“
bekanntgegeben. Don Ladanyi aus Westlake, Ohio, USA wurde mit Prototyping- und
Produktionsdienstleistungen belohnt, die ihm bei der Markteinführung seines speziell für
Chemotherapiepatienten entwickelten Produkts TruFlavorWare® helfen sollen.
TruFlavorWare ist nichtmetallisches, organisches und geschmacksneutrales Besteck, das
für einen besseren Geschmack der Lebensmittel sorgt, indem es die von Metallmessern, gabeln und -löffeln verursachten aversiven ‚geschmacksreaktiven‘ elektrochemischen
Reaktionen beseitigt. Ladanyis Produkt verschafft insbesondere Krebspatienten in
Chemotherapie Erleichterung, da es den bitteren metallischen Nachgeschmack beseitigt,
der häufig bei der Verwendung von gewöhnlichem Metallbesteck auftritt.
„Dons geschmacksneutrales Besteck ist eine coole Idee, weil es ein sehr grundlegendes
Problem löst – nämlich die Frage, wie sich der von gewöhnlichem Besteck verursachte
unangenehme Geschmack bei besonderer Empfindlichkeit gegenüber Metall oder Plastik
neutralisieren lässt", so Proto Labs-Gründer und technischer Leiter Larry Lukis. „Mit „Cool
Idea!“ möchten wir Innovation anregen, indem wir helfen, unterstützenswerte Produkte von
der Ideenphase bis zur Marktreife zu führen. Schadstofffreies Besteck, das Krebspatienten
die Würde des Essens wiedergibt entspricht ganz diesem Konzept."
Don Ladanyi hatte die Idee zu TruFlavorWare beim Essen mit Stäbchen. Er merkte, dass
durch den neutralen Bambus der Geschmack seines Essens aufgewertet wurde. Neben
seinen geschmacksneutralen Eigenschaften ist TruFlavorWare BPA-frei und besteht aus
einem hochfesten patentgeschützten Verbundmaterial. Das ergonomisch gestaltete Besteck
besitzt aufgrund seines Gewichts eine ähnliche Griffigkeit wie Edelstahlbesteck. Im
Gegensatz zu gewöhnlichem leichtem Plastikbesteck ist TruFlavorWare absolut
spülmaschinenfest und hält ein Leben lang.
In einem frühen Betatest an einer amerikanischen Eliteuniversität bevorzugte eine zufällig
ausgewählte Gruppe aus 100 Geschmackstestern TruFlavorWare gegenüber
herkömmlichem Metallbesteck in einem bemerkenswerten Verhältnis von 2:1.

„Für mich war es eine Offenbarung, als ich merkte, dass das alltägliche Essbesteck
tatsächlich den Geschmack unseres Essens beeinflusst“, so „Cool Idea!“-Gewinner Don
Ladanyi. „Ich wusste, wie unangenehm es ist, wenn man beim Essen nur noch Metall oder
Plastik schmeckt. Deshalb suchte ich nach einer besseren Lösung. Ich wollte etwas
entwickeln, mit dem ein Obstsalat aus Erdbeeren tatsächlich nach einem Obstsalat aus
Erdbeeren schmeckt, und nicht nach einer stark metallischen Version eines Obstsalats.
Ohne „Cool Idea!“ hätte ich das nicht gekonnt. – Ich setze mich voll und ganz für den Erfolg
dieses Produkts ein und bin dankbar für die Unterstützung durch Proto Labs bei der
Prototypenherstellung und den ersten Produktionsläufen.”
Vor der Entwicklung von TruFlavorWare arbeitete Ladanyi als biomedizinischer Ingenieur. Er
möchte weiter daran arbeiten, TruFlavorWare in Gesundheitseinrichtungen zunächst in
Cleveland und dann in den ganzen USA einzuführen. Weitere Produktinformationen finden
Sie unter www.truflavorware.com.
Der „Cool Idea! Award“ ist ein neues Programm von Proto Labs, das Produktdesignern die
Gelegenheit gibt, innovative Produktideen zu verwirklichen. TruFlavorWare ist der erste
Preisträger, weitere Gewinner werden noch nominiert. Im Laufe dieses Jahres wird Proto
Labs den Preisträgern Dienstleistungen in den Bereichen Prototyping und
Kleinserienfertigung im Wert von insgesamt bis zu 100.000 US-Dollar zur Verfügung stellen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.protolabs.de/coolidea.

Über Proto Labs
Proto Labs 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. Proto Labs liefert
‚echte Teile, echt schnell‘ an Produktentwickler auf der ganzen Welt. Proto Labs bietet in
Nordamerika, Europa und Japan zwei Expressdienste an: den CNC-Fräsdienst Firstcut
(www.firstcut.eu/de)und den Spritzgussdienst Protomold (www.protomold.de). 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.

