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Ein Startup aus Hohenlohe will Ordnung im Badezimmer
schaffen
Die Kompetenz der Schwaben in Disziplin und Ordnung (Stichwort
„Kehrwoche“) ist allseits bekannt. Doch auf die Frage, ob dies der Anstoß für
die Gründung ihres Unternehmens Booio war, antwortet die Unternehmerin
Melanie Laun mit einem Lachen. „Im Gegenteil!“, so die 38-jährige, „bei mir
Zuhause geht es eher chaotisch zu. Doch als ich nach der Geburt meiner
Tochter plötzlich einen Großteil meiner Zeit daheim verbrachte, kam der
Wunsch auf, an dem Durcheinander etwas zu ändern.“

Schnell entstand die Idee für ein erstes Produkt, den Drum- und
Dranhänger. Er kann an nahezu jeder Oberfläche befestigt werden und
sorgt dafür, dass Ohrstecker, Ohrhänger und Ketten übersichtlich
untergebracht sind. „Mir war es wichtig, dass nichts mehr im Weg steht und
dass man die Halterung flexibel anbringen kann. Wer seine Schmuckstücke
gern offen präsentieren möchte, hängt den Drum- und Dranhänger an den
Badezimmerspiegel, an die Wand oder an die Fliesen. Wer sie lieber aus
dem Weg hat, hängt ihn an die Innenseite des Spiegelschrankes oder von
innen an die Kleiderschranktüre.“
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Um umweltschonend und fair zu produzieren, hat sich das Unternehmen
Booio für die Zusammenarbeit mit lokalen Dienstleistern entschieden. „So
weiß ich, unter welchen Bedingungen mein Produkt hergestellt wird, und
dass Umweltschutz- und Arbeitsschutzregeln eingehalten werden.
Außerdem macht es viel mehr Spaß, wenn man die Menschen kennt, mit
denen man zusammenarbeitet.“ Darüber hinaus wird der Drum- und
Dranhänger aus recyceltem Kunststoff gefertigt und in nachhaltigen
Materialien verpackt.

Noch bis zum 21. November ist der Drum- und Dranhänger im Rahmen einer
Crowdfunding Kampagne zum Einführungspreis auf der Seite
www.startnext.com/booio erhältlich.
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