ES IST SOWEIT! DIE SCHNELLSTE KAMERATASCHE DER WELT IST DA!
2 Jahre Entwicklungszeit sind vergangen: Jetzt ist er bereit. Unser „Herr Michl“.
Wien, 15.11.2018: Vier österreichische Einzelunternehmer haben sich vor zwei Jahren
zusammengeschlossen um etwas zu entwickeln, dass es noch nicht gibt: Die schnellste Kameratasche
der Welt! Herr Michl kann nun bis 14. Dezember auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter
(https://www.herrmichl.com/kickstarter) unterstützt werden.
Das Besondere an Herrn Michl ist: Der Taschengurt ist gleichzeitig auch der Kameragurt. Durch diese
Technologie ist es möglich, die Kamera mit einer Bewegung aus der Tasche zu ziehen und wieder
einzupacken. Dabei bleibt die Kamera immer mit der Tasche verbunden, wodurch sowohl Kamera als
auch Tasche diebstahlgeschützt sind. Und diese Idee gilt als so innovativ, dass sie derzeit beim
österreichischen Patentamt zur Anmeldung liegt.
Zusätzlich können in der Tasche ein weiteres Objektiv, Batterien und persönliche Gegenstände wie
Telefon, Geldbörse und Schlüssel sicher hinter einem Reißverschluss verstaut werden.
Bei der "Photo & Adventure" Messe am 24./25. November in Wien besteht die Möglichkeit am Stand
von Böse Fritz & Cho, Herrn Michl persönlich kennenzulernen und auszuprobieren.
Jeder Hobby- und auch Profifotograf kennt die Situation: Man hat das perfekte Motiv vor Augen, man
hat seine Kamera dabei, aber sie ist verstaut in der Kameratasche oder einem Rucksack. Und bis man
die Kramerei in der Tasche beendet hat und die Kamera in der Hand ist, ist das Motiv schon wieder
weg. Genau diese Problematik hatten Marie und Michael, beides Profifotografen, auf ihren Reisen
ständig. „Wir haben einen Trip nach Vietnam geplant, und waren wieder einmal auf der Suche nach
einer leichten Kameratasche, die unsere Kamera schützt und es uns so einfach wie möglich macht,
unsere Kamera aus- und wieder einzupacken.“, erzählt Michael von ihren Überlegungen. „Wenn wir
reisen, reisen mit einer Kamera und einem Objektiv. Wir wollen es so einfach wie möglich haben.“
berichtet Marie weiter.
Gemeinsam mit Iris Fritz, einer Designerin, und einer Taschenmanufakteurin haben sie sich zu „Böse
Fritz & Cho“ zusammengeschlossen und Herrn Michl entwickelt.
„Mein Anspruch war es, eine unkomplizierte Tasche zu entwickeln, die nicht wie eine typische
Kameratasche aussieht.“ so Iris. Bettina entwickelt seit über 15 Jahren Taschen. Eine Kameratasche
zu designen war etwas vollkommen Neues. „Um unserem ökologischem Anspruch gerecht zu
werden, haben wir uns entschieden, die Tasche aus 100% PET recyceltem Filz herzustellen. Filz ist für
die Tasche das perfekte Material, da er sehr leicht, stoßfest und wasserresistent ist.“ erklärt Bettina.
Der Gurt besteht aus strapazierfähigem Leder, der ihrem hohen Anspruch auf perfekten
Tragekomfort gerecht wird.
Die Tasche gibt es in zwei verschiedenen Größen und ist daher sowohl für Spiegelreflexkameras als
auch kompakten spiegellosen Kameras perfekt geeignet. Die Taschen werden in Österreich
hergestellt.

Wichtige Links:
Kickstarterkampagne: https://www.herrmichl.com/kickstarter
Website: https://www.herrmichl.com
Video über Herrn Michl: https://vimeo.com/299538890

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden:
Marie & Michael Bösendorfer
hello@herrmichl.com
0043-699-10161184

Böse Fritz & Cho
Der Name entstand aus den Nachnamen der Projektpartner: Bösendorfer, Fritz und Chochola.
Kennengelernt haben sie sich im Rahmen des Kreativwirtschaftscoachings „C hoch 3“. Als Michael
dort einen zusammengenähten Sack als ersten Prototypen präsentierte, mussten Iris und Bettina
zuerst lachen. Aber sie verstanden die Idee dahinter und waren sofort bereit mitzumachen.
Herr Michl ist die erste Tasche, die unter diesem Label gemeinsam entwickelt wurde. Aber das soll
erst der Anfang sein. Die vier wollen hoch hinaus und haben noch weitere Ideen für kreative Taschen
in peto.

Herr Michl auf Kickstarter
Kickstarter ist eine Plattform auf der über das Prinzip des Crowdfundings Produkte und
Geschäftsideen von Interessierten finanziert werden können. Herr Michl kann seit 15.11. auf
Kickstarter erworben werden. Die ersten 25 Stück werden es zu einem unschlagbaren
Einführungspreis angeboten, danach gibt es weitere gestaffelte Angebote. Das Kampagnenziel für
Herrn Michl beträgt 5.000€. Wird dieser Betrag erreicht, werden die bestellten Taschen produziert.
„C hoch 3“
Das Kreativwirtschaftscoaching C hoch 3 der Kreativwirtschaft Austria bringt Kreativschaffende
zusammen, damit sie voneinander lernen, ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln, als
Unternehmerpersönlichkeiten wachsen, professionelle Kooperationen eingehen und so als
Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich sind. Das Ergebnis dieses Entwicklungsprozesses ist ein
hochwertiges und stetig wachsendes, österreichweites Kreativwirtschaftsnetzwerk. Mehr unter
https://www.kreativwirtschaft.at/kreativwirtschaftsservice/c-hoch-3-kreativwirtschaftscoaching/

