
NEWS letter

Was gibt es Neues aus dem ROCkET? 

Hier haben wir die wichtigsten Infos zusammengefasst…

IN EIGENER SACHE | ROCkET news

HAPPY BIRTHDAY ROCkET! Seit einem Jahr gibt es das ROCkET jetzt an der TH Rosenheim – und wir freuen uns, 

dass wir in dieser Zeit schon viel geschafft haben! 

Wir haben noch viel vor – wir halten euch über alles auf dem Laufenden über unsere Website und diesen Newsletter!

https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/
https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/aktuelles/


Ganz neu im RO-LIP, dem Rosenheimer Labor für interdisziplinäre Projekte an der TH 

Rosenheim gibt es das RO-LIP Radio. Freut euch auf einen wöchentlichen Podcast über 

Themen - von Forschungsprojekten über Abteilungen bis zu studentischen Initiativen – und 

News rund um die Technische Hochschule Rosenheim. 

Hört rein! Infos und Anmeldung unter https://ro-lip.th-rosenheim.de/ro-lip-radio/

AUS UNSEREM PROTOTYPENLABOR | RO-LIP news

AUSGEZEICHNET | ROCkET Gründungsteams

Das ROCkET Gründungsteam MOIRAmed bestehend aus TH-Rosenheim-Alumna Anna Pongratz 

(Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen), TH-Master-Student Kevin Lippmann (angewandte 

Forschung und Entwicklung) sowie TH-Rosenheim-Alumna Karin Eberl (Fakultät für 

Betriebswirtschaft) kann stolz sein auf die Bewilligung seines EXIST Gründerstipendiums – auch 

für das ROCkET ist es die erste erfolgreich bewilligte EXIST-Förderung eines der von uns 

betreuten Teams. 

Wir gratulieren herzlich und wünschen dem Team viel Erfolg bei diesem spannenden Vorhaben!

EXIST Gründerstipendium für MOIRAmed

Das Startup arbeitet an der Entwicklung eines medizintechnischen Produkts zur symptomatischen Behandlung der 

rheumatoiden Arthritis. Im Rahmen der Gründungsförderung wird u. a. eine Nutzung der Labore der TH Rosenheim 

ermöglicht.

Übrigens…das RO-LIP gibt es jetzt auch am Campus Burghausen! Jetzt könnt ihr schon an zwei Standorten eurer 

Phantasie freien Lauf lassen und alles ausprobieren! Alle Infos zum RO-LIP unter https://ro-lip.th-rosenheim.de/

GEFÖRDERT | ROCkET Startup-Gutscheine

Startup-Gutscheine decken alles ab, was ihr braucht, um euer Startup voran zu bringen. Was das sein könnte? 

Kinderbetreuung, Bereitstellung von Serverinfrastruktur oder spezielle Beratungsangebote…You name it!

Mit folgenden Gutscheinen konnten wir unsere Gründungsteams bereits unterstützen:

Wie können wir euch unterstützen? Meldet Euch gerne bei den Ansprechpartner*innen für weitere Infos.

DANCIFY: Spezifische Rechtsberatung

KLETTMAN: Technisches Equipment zur Erstellung von Prototypen

oneID: Spezifische Rechtsberatung

pio: Technisches Equipment zur Erstellung von Prototypen

MOIRAmed: Spezifische Rechtsberatung

https://ro-lip.th-rosenheim.de/ro-lip-radio/
https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/gruendungsteams/
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/inhalt.html
https://ro-lip.th-rosenheim.de/
https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/foerderangebote/
https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/gruendungsteams/
https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/team-ansprechpartner/


INSIDE | ROCkET Gründungsteam recovertea

Besonders dabei ist die Tatsache, dass wir kein medizinisches Arzneimittel herstellen und keinen Aufputsch-Energy-

drink, sondern ein pflanzliches Nahrungsergänzungsmittel, das sozusagen als Prävention eingenommen wird und 

nicht erst die Symptome bekämpft, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Der Anwendungsbereich dafür ist sehr 

vielseitig, optimiert sind die Inhaltsstoffe aber auf den Alkoholkonsum.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen?

Auf die Idee sind wir während des Studiums gekommen, als wir uns nach einer durchzechten Nacht gefragt haben: 

„Warum gibt es so viele Produkte zur Leistungssteigerung, Verbesserung der Regenerationsphase, des Schlafs oder 

der allgemeinen Fitness, aber keine Lösung, um den Körper nach langen Partynächten wieder mit der optimalen 

Zusammensetzung an notwendigen Nährstoffen zu versorgen?“ 

Durch anfängliche Selbstversuche mit Pflanzenpulvern, Vitaminen und Mineralien konnten wir dann schnell erste 

Resultate feststellen und haben realisiert, dass wir mit unserer Idee den Alltag vieler Menschen positiv beeinflussen 

können.

Welche Rolle spielte die das ROCkET bzw. die TH Rosenheim für eure Gründungsinitiative?

Für uns war es klasse, mit den Gründungsberater*innen unsere Ideen durchsprechen zu können und wertvolle 

Tipps&Tricks „mitzunehmen“. Außerdem unterstützt uns das ROCkET dabei, unser Netzwerk zu erweitern. 

Was waren die bislang größten Herausforderungen für euch?

Da gab´s einige – aber die Bereiche Produktdesign und rechtliche Rahmenbedingungen haben uns schon sehr 

beschäftigt. Aktuell stehen wir vor der großen Aufgabe, Reichweite aufzubauen.

Was sind Eure weiteren Pläne? 

Wir haben viel vor: Crowdfunding mit Kickstarter, Instagram-Reichweite erhöhen, allgemeine Reichweite durch 

Social Media erhöhen, eine wissenschaftliche Studie zum Beweis der Wirksamkeit veranlassen und…weitere 

Produkte. Außerdem arbeiten wir daran, in die Ersti-Tüte der TH Rosenheim zu kommen.

Welchen Tipp möchtet ihr anderen Gründungsinteressierten mit auf den Weg geben?

Durchhalten und den Spaß an der Sache nicht verlieren, die Zeit und das Abenteuer genießen und groß träumen. 

Vielen Dank für dieses Interview an Lorenz Wendlinger und David Rose aus dem recovertea-Gründungsteam.

Stellt euch bitte kurz vor: Was genau macht euer Startup und was ist das Besondere 

an eurer Idee?

Wir sind Studenten und haben letztes Jahr im September unser Startup Recovertea UG 

gegründet. Unser gleichnamiger 60 ml Shot ist ein Party Supplement. Vollgepackt mit 

Vitaminen, Mineralstoffen und ausgewählten Pflanzenextrakten lässt es dich durch 

Einnahme vor dem Feiern und dem Schlafengehen fitter in den nächsten Tag starten. 

Trotz der vielen Inhaltsstoffe schmeckt das Getränk sehr bekömmlich und kann durch die 

handliche Form auf jede Feier mitgenommen werden. 

https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/gruendungsteams/
https://www.recover-tea.com/


SAVE THE DATE | Termine & Ankündigungen

10.Juni 2021 | IDEENcafé Campus Rosenheim Edition | ZOOM 

Einen Rückblick zu unseren vergangenen Veranstaltungen findet ihr hier.

Bis zum nächsten Mal!

Euer ROCkET Team

Andrea | Bettina | Julia | Paul | Sarah | Stephanie

Ihr erhaltet unseren Newsletter, da Ihr Euch dafür via IDEENcafé- oder Newsletter-Anmeldetool 

angemeldet habt. Ihr könnt ihn jederzeit abbestellen unter rocket@th-rosenheim.de

ROCkET

11.Mai 2021 | RO-LIP Radio | „Die Gründungsförderung ROCkET“

Immer Live um 16:00 unter https://discord.com/invite/dDZ8CrueWe

oder zum Nachhören unter https://ro-lip.th-rosenheim.de/ro-lip-radio

RO-LIP 18.Mai 2021 | RO-LIP Radio | „Hochschul-News“

25.Mai 2021 | RO-LIP Radio | „Qualität in Lehre und Studium“

Anmeldung und Infos zu unseren Veranstaltungen wie immer unter 

https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/events/

https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/rueckblick-archiv/
mailto:rocket@th-rosenheim.de
https://discord.com/invite/dDZ8CrueWe
https://ro-lip.th-rosenheim.de/ro-lip-radio
https://www.th-rosenheim.de/forschung-entwicklung/rocket/events/

