Raumideen ist eine Gruppe begeisterter Entrepreneure, die der Landwirtscha7 mit
innova:ven Ideen und revolu:onären Ansätzen zu einem nachhal:gen Wandel verhelfen
will.
Gründer, Visionär und Unternehmer Michael Hetzer verfügt über ein breites Netzwerk und
immense Erfahrung in der Professionalisierung und Finanzierung progressiver,
zukun7sorien:erter Start-Ups.
So hat raumideen in der Vergangenheit bereits zahlreiche Start-Ups wie den
Fahrgemeinscha7-Anbieter RideBee oder die Dronen nutzenden Auﬀorstungsspezialisten von
Skyseed erfolgreich auf dem Weg zu etablierten, weRbewerbsfähigen Unternehmen
begleitet.
Mit Resoilu:ons, ONOX und Syntropic stehen aktuell gleich drei vielversprechende Projekte
in den Startlöchern, die den Umschwung hin zu einer naturverträglichen und eﬃzienteren
Landwirtscha7 konsequent vorantreiben. Die Köpfe hinter den Projekten haben den
dringenden Bedarf an neuen Verfahren und Werkzeugen, die die Anforderungen der
ökologischen Landwirtscha7 erfüllen, erkannt.
Resoilu:ons ist davon überzeugt, dass ein gesunder und guter Boden die Basis für
erfolgreiches und vor allem gesundes Wachstum ist. Das Start-Up hat sich auf regenera:ve,
mikrobiologisch basierte und datengetriebene Lösungen spezialisiert. Diese ermöglichen den
Anbau nährstoﬀreicher Pﬂanzen und machen die Landwirtscha7 klimaresistenter.
Der elektrische ONOX Traktor ist ein modernes Zugpferd für die nachhal:ge Landwirtscha7.
Während der Traktor alle Anforderungen an Fahreigenscha7en und Anbaumöglichkeiten
erfüllt, ist sein Energiemanagement das Herzstück des Konzeptes. Ein smartes
BaReriewechselsystem ermöglicht unschlagbare Vorteile, sowohl in der Prak:kabilität als
auch Wirtscha7lichkeit.
Syntropic will erster Ansprechpartner für innova:ve Bewirtscha7ungstechnologien in Europa
werden und arbeitet an der Entwicklung einer Sämaschine für den syntropischen Ackerbau.
Die Technologie soll die Vorteile der Handarbeit imi:eren und in ein komplexes, maschinell
geprägtes und trotzdem natürliches Ökosystem überführen.
Eins eint alle drei Start-Ups: Sie arbeiten an nichts Geringerem als einer Revolu:on in der
Landwirtscha7! Das Engagement und die Begeisterung der Projekt-Ini:atoren kennen dabei
keine Grenzen. Sie wollen das notwendige Umdenken in der Gesellscha7 vorantreiben und
den Landwirten die nö:gen Werkzeuge für den Wandel hin zu einer nachhal:gen
Landwirtscha7 an die Hand geben.
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