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Treibhaus der Ideen -
Greenhouse of Ideas

Das „Treibhaus der Ideen“…

... ist Projekt des INNOVATIONS-FORUMs

... ist Rahmen für die Vorstellung von Ideen

... stellt aus auf den Messen iENA, PSI

... zeigt seit 2013 über 50 Ideen auf 10 Messen

... vermittelt Kontakte zwischen Erfindern 
und Unternehmen

Wallpad

Geschützt
Produkt vorhanden

Gesucht werden:
• Lizenznehmer
• Kunden 

Von Joachim Nees

Nr. 001-18/19

Das Wallpad ist ein wandbe-
festigtes, variabel positio-
nierbares Rückenkissen. 
Heruntergeklappt ist das 
formstabile Kissen eine be-
queme Rückenlehne. So wird 
aus jeder Liege, jedem Bett 
ein Sofa.
Möchte man liegen, wird das 
Kissen nach oben geklappt 
und die Liegefläche ist in 
ganzer Breite verfügbar.
Das Wallpad kann nachträg-
lich mit jeder beliebigen Lie-

gefläche kombiniert werden.  
Die Lösung lässt sich an jedes 
beliebige Design problemlos 
anpassen.
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Präsentationshand mit  
abnehmbarem Daumen

Produkt vorhanden
Gesucht werden:
• Lizenznehmer 
• Käufer

Von Lutz  Franke. 

Nr. 002-18/19

Das Handmodell  hat einen 
magnetisch befestigten, 
abnehmbaren Daumen.
Die Konstruktion ermögli-
cht es, die Hand mit Hand-
schuhen jeder Art. für Fo-

1. Daumen abnehmen  

2. Daumen in den Handschuh einführen  

3. Das Handelement am Daumen vorbei 
in den Handschuh einführen.  
Der Daumen klickt sich automatisch an 
die richtige Position

Anleitung

tos oder zur Präsentation 
einfach einzukleiden.
Das Handmodell ist in ver-
schiedenen Ausführungen 
erhältlich. 
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... zeigt seit 2013 über 50 Ideen auf 10 Messen

... vermittelt Kontakte zwischen Erfindern 
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Multifunktionaler Koffer

Nr. 003-18/19

Peter Strunk: Designer. Erfinder - Tüftler - Multitalent

Gesucht werden 
• Produzent 
• Lizenznehmer 
• Käufer für die Schutzrechte.

Beschreibung durch den Erfinder Peter Strunk

„Dieses Gepäckstück dient der Aufnahme von Rei-
seutensilien und dem was man benötigt, wenn 
man unterwegs ist, und lässt sich ohne Entlee-
rung als Liege, Tisch und Sitzgelegenheit nutzen.  

Der Koffer kann in der Hand oder auf dem Rü-
cken getragen, aber - wo möglich - auch 
bequem als Rollkoffer genutzt werden.“
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„Zauberwaldreise II“
Gerlinde Beau ist gelernte Erzieherin. Auf Grund ihrer Erfahrungen - auch
außerhalb des Berufslebens - macht sie sich Gedanken über Produkte, die
Menschen mit Problemen durch eingeschränkte Beweglichkeit und Reak-
tionsgeschwindigkeit helfen, und die Bewältigung alltäglicher Tätigkeiten
verbessern können..
Auf Grund ihrer Ausbildung liegt Gerlinde Beau das Spiel mit Kindern am
Herzen. So reifte in den letzten Jahren das Konzept für  „Zauberwaldreise” 
-ein Märchen + Gesellschaftsspiel für Kinder von 6 - 99 Jahren.  

Nr. 004-18/19

Gesucht werden:
• Hersteller
• Lizenznehmer
• Käufer für die Schutzrechte

Es handelt sich um ein Märchen in 30 Kapi-
teln, zu denen jeweils 20 Fragekarten beste-
hen. Das Märchen wird kapitelweise vorgele-
sen, die Mitspieler machen sich Notizen und 
nachdem Vorlesen müssen die Mitspieler 
Fragekarten zum Inhalt des Märchens beant-
worten. Abhängig von richtiger oder falscher 
Antwort rückt der Spieler vor oder zurück.
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The  „Greenhouse of Ideas“…

... is projekt of INNOVATIONS-FORUM

... is framework for presentation of ideas

... presents at trade fairs iENA, PSI

... presented more than50 ideas at 10 trade 
fairs since 2013
... arranges contacts from inventors to  companies

Info-Sheet

INNOVATION FORUM - The magazine for 
brainstorming and product development

Nr. 05-18/19

The desire to improve things or make them 
new is common to almost all human bein-
gs. This is the most important of the many 
prerequisites that must exist for inventions 
to happen. In addition to courage, tenaci-
ty and a lot of work of the inventors, this 
needs a high degree of creativity, resour-
ces, contacts, opportunities - and above 
all: knowledge and information about all 
these things.

About the INNOVATION FORUM

It is the main intention of the INNOVA-
TIONS FORUM, the magazine for ideation 
and product development to communi-
cate this kind of information.
The magazine emerged in 2003 from the 
Erfindermitteilungen of the German As-
sociation of Inventors (Deutschen Erfin-
derverbandes e.V.). Being an integral part 
of the inventors’ scene, the INNOVATIONS 
FORUM is newspaper and voice of Deut-
scher Erfinderverband e.V. (DEV ), des 
Deutschen Erfinderringes (DER) und der 
Deutschen Aktionsgemeinschaft für Bil-
dung, Erfindung und Innovation (DABEI 
e.V.)
The INNOVATION FORUM pics themes 
from all stages of the innovation process 
from ideation (for example by applying 
creativity techniques) to research, protec-
tion of ideas (legal bases and practice), 
procurement of funding to marketing and 
exploitation. It informs about new tech-
niques (eg AI, 3D printing) and reports 
about events and trends in the innovation 
scene. If everything succeeds and  the idea 
is on the way to be a successful invention 
bringing improvement or renewal, INNO-
VATION FORUM reports about this, too.
INNOVATION-FORUM is platform for all 
those involved in these topics: individu-
als, companies, organizations and associ-
ations.
In cooperation with its strategic partners 

iENA Internationale Erfindermesse Nürn-
berg (AFAG) and PSI (Promotional Product 
Service Institute - Europe's leading trade 
fair for advertising business), INNOVATION 
FORUM initiates new formats and projects 
to present inventions and innovations and 
to be an active part of a flourishing culture 
of technical and social innovation.

Project "Greenhouse of Ideas"

The "Greenhouse of Ideas®" with the slog-
an "Inventions - Out of the Box" offers a 
framework for the straightforward and 
cost-efficient presentation of ideas show-
ing them at exhibition (iENA and PSI). So 
it enables contacts between inventors and 
companies. Since 2013 more than 60 ideas 
at a total of 11 exhibitions have been pre-
sented.

Project "Innovation made by 
women"

The purpose of the project is to highlight 
the activities of women as inventors. Wit-
hin this framework, the INNOVATION FO-
RUM is actively involved as a competence 
partner in the organization of the “Erfinde-
rinnenpreis” (female inventor  prize) awar-
ded by women&work at the iENA.

INNOVATIONS-FORUM

Ansprechpartner: Eberhard Kübel
Branigleite 13

96472 Rödental
T: +49 (0) 9563 7267 412 
F: +49 (0) 9563 7267 416

www.innovations-forum.net  
info@innovations-forum.net  
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Das „Treibhaus der Ideen“…

... ist Projekt des INNOVATIONS-FORUMs

... ist Rahmen für die Vorstellung von Ideen

... stellt aus auf den Messen iENA, PSI

... zeigt seit 2013 über 50 Ideen auf 10 Messen

... vermittelt Kontakte zwischen Erfindern 
und Unternehmen

INNOVATIONS-FORUM - Das Magazin für 
Ideenfindung und Produktentwicklung

Nr. 06-18/19

Der Drang Dinge besser oder neu zu ma-
chen, verbindet nahezu alle Menschen 
miteinander. Das ist die wichtigste der 
vielen Voraussetzungen, die gegeben sein 
müssen, damit Erfindungen „passieren“. 
Neben Mut, Hartnäckigkeit und viel Arbeit 
der Erfinder, erfordert das auch Kreativität, 
Ressourcen, Kontakte, Möglichkeiten – 
und vor allem: Wissen und Informationen 
über all diese Dinge. 

Über das INNOVATIONS-FORUM

Das INNOVATIONS-FORUM, das Magazin 
für Ideenfindung und Produktentwicklung 
hat sich die Vermittlung dieser Informati-
onen als Ziel gesetzt. 
Das Magazin ist 2003 aus den Erfinder-
mitteilungen des Deutschen Erfinder-
verbandes e.V. hervorgegangen. Fest 
verwurzelt im Erfinderwesen ist das INNO-
VATIONS-FORUM Mitgliederzeitung und 
Organ des Deutschen Erfinderverbandes 
e.V. (DEV e.V.), des Deutschen Erfinder-
ringes (DER) und der Deutschen Aktions-
gemeinschaft für Bildung, Erfindung und 
Innovation (DABEI e.V.).
Das INNOVATIONS-FORUM befasst sich 
mit allen Stufen des Innovationsprozesses 
von der Ideenfindung (z.B. durch Anwen-
dung von Kreativitätstechniken) über die 
Themen Recherche, Schutz von Ideen 
(rechtliche Grundlagen und Praxis), Be-
schaffung von Fördermitteln bis zur Ver-
marktung und Verwertung. Es informiert 
über neue Techniken (z.B. KI, 3D-Druck) 
und berichtet über Veranstaltungen und 
Strömungen in der Innovationsszene. 
Passt alles zusammen und ist eine Idee 
auf dem Weg eine erfolgreiche Erfindung 
zu werden, die Verbesserung oder Erneu-
erung bringt, berichtet auch darüber das 
INNOVATIONS-FORUM.
Dabei versteht sich das Magazin als Platt-
form für alle die mit diesen Themen ver-
bunden sind: Einzelpersonen, Unterneh-
men, Organisationen und Verbände.

In Kooperation mit seinen strategischen 
Partnern iENA Internationale Erfindermes-
se Nürnberg (AFAG) und der PSI (Promo-
tional Product Service Institute - Europas 
Leitmesse für die Werbemittelbranche) 
entwickelt das INNOVATIONS-FORUM 
neue Formate und Projekte, um Erfin-
dungen und Innovationen zu präsentieren 
und aktiver Teil zu sein einer blühenden 
Kultur technischer und sozialer Erneue-
rungen.

Projekt „Treibhaus der Ideen“

Das „Treibhaus der Ideen®“ mit dem Motto 
„Erfindungen – raus aus der Schublade“ 
bietet einen Rahmen für die unkompli-
zierte und kostengünstige Vorstellung von 
Ideen. Es vermittelt durch die Ausstellung 
auf den Messen iENA und PSI Kontakte 
zwischen Erfindern und Unternehmen 
und zeigte seit 2013 bereits über 60 Ideen 
auf insgesamt 11 Messen.

Projekt “Innovation made by women”

Ziel des Projektes ist es, den Beitrag von 
Frauen als Erfinderinnen hervorzuhe-
ben. In diesem Rahmen ist das INNOVA-
TIONS-FORUM aktiv an der Durchführung 
des auf der iENA verliehenen Erfinder-
innenpreises der women&work als Kom-
petenzpartner beteiligt.

INNOVATIONS-FORUM

Ansprechpartner: Eberhard Kübel
Branigleite 13

96472 Rödental
T: +49 (0) 9563 7267 412 
F: +49 (0) 9563 7267 416

www.innovations-forum.net 
info@innovations-forum.net  
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Greenhouse of Ideas

Das „Treibhaus der Ideen“…

... ist Projekt des INNOVATIONS-FORUMs

... ist Rahmen für die Vorstellung von Ideen

... stellt aus auf den Messen iENA, PSI

... zeigt seit 2013 über 50 Ideen auf 10 Messen

... vermittelt Kontakte zwischen Erfindern 
und Unternehmen

Variable (Sitz-)Möbel

Das Möbelsystem aus speziellen Steck-
verbindern, belastbaren Kanthölzern, 
Platten und Polstern ermöglicht die in-
dividuelle und variable Gestaltung leich-
ter  Möbel für den Innen- und Außenbe-
reich. Denkbar sind Sitze, Hocker, Tische 
oder einfache Regale.
Die umzugsfreundlichen Möbel passen 
sich wechselnden Bedürfnissen einfach 
an und ermöglichen auch die Umset-
zung ausgefallenerer Ideen wie die Inte-
gration einer Leselampe oder eines Son-
nenschirms.
Die einzelnen Bausteine des Systems 
sind aus umweltfreundlichen Materi-
alien konzipiert und sparsam im Ma-
terialbedarf. Sie sind wieder- und wei-
ter-verwendbar und somit in hohem 
Maße nachhaltig. 
Eine Individualisierung ist Dank des 
unkomplizierten Designs auf verschie-
denste Weise realisierbar.

Gerd Heinlein

Nr. 007-18/19

Geschützt,  
Prototypen vorhanden

Gesucht werden:
• Hersteller
• Lizenznehmer
• Käufer für Schutzrechte
• Kunden




