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Reviews: https://youtu.be/bujxrT8pHEk (in English by Ben Plays VR)  https://youtu.be/QFvomGhsbMM (in German by Gadget Inspectors) 

https://youtu.be/bujxrT8pHEk
https://youtu.be/QFvomGhsbMM
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1. Management und Mitarbeiter 

 
Angaben zur Geschäftsführung  
 
Dipl. Ing. Michael Bieglmayer 
Kaufmännischer und gewerberechtlicher Geschäftsführer und CEO, 
Gesellschafter 
Berufserfahrung: Mitarbeit im Architekturbüro Domenig und   
   Architektur Consult 2002-2012. 

Gründung des Architekturvisualisierungs- 
unternehmens BLICK 3D im Jahr 2013. 
Entwicklung der Cybershoes® ab 2015. 

Ausbildung: Studium der Architektur an der TU Wien 1995-2002 
Aufgaben: neben der Geschäftsführung der Gesellschaft ist Herr Bieglmayer 
federführend bei der Entwicklung des Produktes Cybershoes® sowie der 
Produktions- und Vertriebsplanung. 
Herr Bieglmayer erhält eine fixe Aufwandsentschädigung für seine Leistungen. 
 
Weitere Projektverantwortliche 
 
Dipl. Ing. Igor Mitric 
CMO und Gesellschafter 
Berufserfahrung:  5 Jahre im Architekturbüro Wolfgang Wildauer 
   Seit 2016 Entwicklung der Cybershoes 
   Seit 2018 Vollzeit bei Cybershoes GmbH 
Ausbildung: Studium der Architektur an der TU Graz 2005-2012 
Aufgaben: Herr Mitric ist für in erster Linie für das strategische und operative 
Marketing sowie die Planung und Vorbereitung von Events und Messen 
verantwortlich. 
 
Mag. Doris Bauer-Posautz 
CFO und Gesellschafterin 
Berufserfahrung: 15 Jahre Berufserfahrung in der Steuerberatung sowie in der 
Finanzabteilung einer Bank 
Ausbildung: BWL Studium an der WU-Wien, Berufsbefugnis zur Steuerberaterin 
(derzeit ruhend) 
Aufgaben: Frau Bauer-Posautz ist für Finanzen sowie gemeinsam mit Herrn 
Bieglmayer für die Produktionsplanung (insbesondere aus finanzieller Sicht) und 
die Vertriebsplanung verantwortlich. 

 
 
 
 
Andreas Kern 
Lead-Programer und Gesellschafter 
Herr Kern befindet sich am Ende seines Informatikstudiums und zeichnet für die 
Gestaltung und Integration der Cybershoes® Software und Firmware 
verantwortlich. 
 
Georg Löffelmann 
Graphiker, Allrounder und Gesellschafter 
Herr Löffelmann ist maßgeblich an der mechanischen Entwicklung der 
Cybershoes® beteiligt.  
 
Neben dem Kernteam werden wir noch gelegentlich für Übersetzungsarbeiten ins 
Japanische unterstützt. 
 
In den Bereichen Produktionsplanung, Buchhaltung, Steuerberatung und PR 
greifen wir auf externe Ressourcen zu (siehe im Detail 
 
Aufgrund des bevorstehenden Markteintrittes wird Vertriebsleiter/einer 
Vertriebsleiterin mit Einstieg Ende 2019 gesucht. Weiters wird ab 2020 
Unterstützung im technischen Support sowie in der Administration/Marketing 
benötigt werden. 
 
Anlage: Lebensläufe  
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2. Company Mission & Roadmap 

 
Moving VR to the Next Level 
 
Die Cybershoes GmbH hat ihren Zweck in der Entwicklung, Produktion und 
Vertrieb von Cybershoes® 

 

3. Das Produkt Cybershoes 
 
Cybershoes ist ein Hardwareprodukt und es ermöglicht Usern, im virtuellen Raum 
frei zu gehen, ohne an Hindernisse zu stoßen. Cybershoes machen große Räume 
erlebbar, auch wenn in Realität der Platz dafür nicht ausreichend ist.  
 
Cybershoes lösen das Problem der Fortbewegung in VR mithilfe der Beine anstatt 
mit dem Handcontroller. Dadurch wird ein ungleich höherer Grad des Eintauchens 
(Echtheit) in die virtuelle Realität erreicht. 
 
Wer Cybershoes trägt, streicht leicht sitzend damit über den Boden und imitiert so 
eine natürliche Gehbewegung, bleibt aber physisch an Ort und Stelle. Es wirkt auf 
den/die UserIn als würde er/sie tatsächlich laufen. Das Gefühl des Sitzens gerät in 
Vergessenheit. Die Hände sind frei, man kann sogar virtuelle Gegenstände 
aufheben. Gehen, Laufen, Greifen macht VR erst wirklich gut und echt. 
 
Aufgrund des weltweit einzigartigen Preis-/Leistungsverhältnisses und der 
geringen Baugröße sind die Cybershoes in erster Linie ein Konsumentenprodukt 
und richten sich an VR Gamer, die das Videospiel hautnah erleben wollen.  

 

Die Cybershoes sind bereits mit allen PC-VR Systemen kompatibel. Eine 

Erweiterung der Kompatibilität in Richtung Videospielkonsolen (Sony PSVR und 

Oculus Quest) ist mittelfristig angestrebt. 

 

Ziel ist es, das weltweit am meisten verbreitete Gerät zum Gehen in VR zu sein. 

 

Es ergeben sich auch B2B Anwendungsgebiete in VR-Spielhallen, der 

architektonischen und industriellen Planung, dem industriellen Training sowie im 

Gesundheitswesen.  

 

Cybershoes sind ein VR Controller für Gehen, Laufen und Springen. 

Fachbegriff:  VR Treadmill, VR Locomotion System 
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Was erhält ein Kunde, der Cybershoes bestellt? 
 
Für den Consumerbereich bieten wir zwei unterschiedliche Pakete an: 
 

a. Gesamt-Paket: Cybershoes Station 
Neben den Cybershoes selbst enthält das Paket auch einen Stuhl, der 
360° Bewegungsfreiraum aber dennoch genügend Stabilität bietet sowie 
einen Teppich, der die Bewegung der Rollen an der Unterseite der 
Schuhe optimal unterstützt.  

 

 
 

b. Basis-Paket: Cybershoes and Cybercarpet 
Sowohl Stuhl als auch Teppich sind im Handel erhältlich und können von 
den Kunden auch selbst angeschafft werden. Aus diesem Grund gibt es 
auch ein Paket, das nur die Schuhe (und den Teppich) beinhaltet. 

 
B2B Bereich: 
Maßgeschneidert auf die Bedürfnisse unserer Kunden bieten wir spezielle B2B 
Pakete an, etwa für VR-Spielhallen oder für Präsentationszwecke. Diese enthalten 
dann mehrere Paar Cybershoes oder einen professionellen „Gamer-Stuhl“.  
 

Preis und Kosten 
In den ersten beiden Jahren nach der Einführung wird der Endkundenpreis für das 
Gesamt-Paket bei 400-500 Euro liegen. Langfristig soll ein Preis von 299 Euro im 
B2C Bereich möglich sein. 
 
Die variablen Kosten liegen bereits für die erste Charge in einem wirtschaftlich 
sinnvollen Verhältnis zum Verkaufspreis. Mit Steigerung der Stückzahlen und der 
damit einhergehend gesteigerten Effizienz erwarten wir deutliche Economies of 
Scale.
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4. Traction 
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5. Benefits  
 

6. 

https://www.vrfitnessinsider.com/cybershoes-reaches-its-indiegogo-funding-goal-in-just-48-hours/ 

https://youtu.be/5gmd2_jqolY and https://youtu.be/7zAFzF1k8-0 

https://www.vrfocus.com/2019/02/how-the-lack-of-physical-space-is-affecting-the-adoption-of-vr-

in-major-cities/ 

https://youtu.be/ghP7I2luZXo  

https://vimeo.com/259917322  

https://www.techristic.com/could-2019-be-a-defining-year-for-xr-luminous-md-seems-to-think-so/ 

https://www.vrfitnessinsider.com/cybershoes-reaches-its-indiegogo-funding-goal-in-just-48-hours/
https://youtu.be/5gmd2_jqolY
https://youtu.be/7zAFzF1k8-0
https://www.vrfocus.com/2019/02/how-the-lack-of-physical-space-is-affecting-the-adoption-of-vr-in-major-cities/
https://www.vrfocus.com/2019/02/how-the-lack-of-physical-space-is-affecting-the-adoption-of-vr-in-major-cities/
https://youtu.be/ghP7I2luZXo
https://vimeo.com/259917322
https://www.techristic.com/could-2019-be-a-defining-year-for-xr-luminous-md-seems-to-think-so/
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Technologie 
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https://vimeo.com/282825155   

https://vimeo.com/282825155
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Technischer Reifegrad  
Das Produkt hat Serienreife, wir arbeiten an der Nullserie.  
Wir stehen im Technology Readiness Level 9. 
 

 

Absicherung 
 
Patente 

2017 wurden zwei Patente in Deutschland angemeldet, welche 2018 in der 
internationalen Anmeldung zusammengezogen wurden. Mit 8. August 2018 
bringen unsere Anwälte den Kern der Erfindung als neu gruppierten 
Anspruchssatz in fünf Regionen (darunter China) in die nationalen Phasen. 
Zudem wurde 2018 ein weiteres Patent in Österreich angemeldet 
(Prio-Anmeldung), dazu gibt es eine positive Stellungsnahme.   

 

Gebrauchsmuster 

Das unter Verschluss befindliche Redesign der Cybershoes wird in den nächsten 
Monaten als internationales Gebrauchsmuster angemeldet. 

 

Wortmarke Cybershoes 
Die Wortmarke Cybershoes ist bereits registriert:  
* EUTM in Klasse 25 für "Schuhe und Überschuhe" 
* US Trademark (im Supplementary Register) für Klasse 9: "Virtual reality 
peripherals in the nature of shoes for the simulation of running and walking." 
* in der Volksrepublik China in Klasse 9  
Die Verfahren China Klasse 25 und Japan Klasse 9 und 25 sind anhängig.  
Die Sicherung der Marke Cybershoes in anderen Märkten wird derzeit evaluiert. 
 

Aus Gründen der IP-Sicherheit produzieren wir vorerst in der EU und beziehen 
lediglich einzelne Komponenten aus China, aber auch z.T. von einem 
Gamepadhersteller mit dem wir seit einem Jahr Kontakt halten. Wir sehen diesen 
Hersteller (dashine.net) als möglichen Partner für eine spätere Verlagerung der 
Produktion nach Asien. 

 

Folgende Faktoren machen das Produkt schwer kopierbar: 

• Komplexität der VR Technologie 

• schlecht dokumentierte VR Schnittstellen 

• Materialtechnologische Eigenschaften 

• Binäre Firmware 

• Erfahrungswerte durch Kalibrieration an 3.800 Personen 

• Kompatibilitätskatalog mit unzähligen VR Spielen 

• Kooperation mit dem Videospiele-Plattformbetreiber 

• Hoher Aufwand  
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7. Produktion/Leistungserstellung  

 
Serienproduktion 
Wir starten derzeit die Serienproduktion der Cybershoes® in Estland. Dazu 
arbeiten wir seit einem Jahr mit den Planungsbüros Tentwelve OÜ (Mechanik) 
und Protoskoop OÜ (Elektronik) zusammen.  
 

• Tentwelve OÜ beauftragt für uns die Herstellung der Spritzgussform 
(Form gehört Cybershoes GmbH) sowie die Spritzgussteile und andere 
mechanische Komponenten welche speziell gefertigt werden. Als lokaler 
Agent überwacht Tentwelve OÜ die Qualität der Produktion.  

• Protoskoop OÜ beauftragt für uns die Herstellung der elektronischen 
Leiterplatinen bei der Firma Tradex AS, ebenfalls in Estland. Als lokaler 
Agent überwacht Protoskoop OÜ die Qualität der elektronischen 
Komponenten und die des Gesamtprodukts. 

• Die Firma Tradex AS baut Cybershoes® zusammen, verpackt und 
lagert die Produkte zwischen. Dafür stehen große Flächen in günstiger 
Miete zur Verfügung. Die Firma Tradex AS stellt auch ihr globales 
Logistiknetzwerk (jahrelange Erfahrung, beste Konditionen) zur 
Verfügung. 

• Protoskoop OÜ übernimmt als lokaler Agent die Formalitäten der Ein- 
und Ausfuhr in Estland und koordiniert die Supply Chain in enger 
Zusammenarbeit mit Tradex AS und Herrn Bieglmayer. 
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Supply Chain   
 
Tabelle nach absteigender Lieferzeit geordnet: 
 
Bindungen   Taiwan  4 Monate See  
Cyberchairs   China  3 Monate See  
Gas Lifts   China  2 Monate See   
Cybercarpets   Türkei  2 Monate LKW 
Li-Ion    China  2 Monate Flug   
Ladegerät   China  1-2 Monate Flug   
Kabel    China  1-2 Monate Flug   
Electronische Komponenten China/EU 1-2 Monate Flug 
Spritzgussmaterial  EU  2 Monate LKW 
Achse    EU  1 Monat LKW 
Schuh, Rolle   EU  1 Monat LKW 
Sohle    EU  1 Monat LKW   
Graphik    EU  1 Monat LKW 
Kartons    EU  1 Monat LKW  
 
 
 
 
Fullfillment 
 
Mit Boomerang Logistics haben wir einen serviceorientierten Partner im 
Produktionsland der Cybershoes gefunden. Abgesehen von vielfältigen 
Versandoptionen (für jede Region/Gewichtsklasse kann aus 15 Versandpartnern 
der beste gewählt werden) haben uns die Services im Bereich Import, Export und 
der Konfektionierung von Produkten überzeugt. Derzeit sondieren wir Angebote 
weiterer  Fullfillment Centers (3PL) in Japan und den USA. Neben geringen 
Versandkosten, Kosten der Einfuhrverzollungsformalitäten ist auch hier die 
Anbindung an ein e-commerce System entscheidend. 
 
Von unseren Messeauftritten haben wir in den wichtigsten Zielregionen bereits 
lokale Kontakte, welche wir zu Agenten von Cybershoes aufbauen möchten.  
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8. VR- Industrie 
Cybershoes ist ein Controller zu, Gehen, Laufen und Springen in Virtueller Realität 

(VR). 

 

Was ist Virtual Reality (VR)? 

Virtual reality is the term used to describe a three-dimensional, computer 

generated environment which can be explored and interacted by a person. That 

person becomes part of this virtual world or is immersed within this environment 

and whilst there, is able to manipulate objects or perform a series of actions. 

VR is primarily experienced through three senses: sight, sound, proprioception. 

 

Anforderungen an VR: 

Beim Erstellen einer virtuellen Welt kann man einige Anforderungen definieren, 

die erfüllt werden sollten. Einige mögliche Anforderungen sind zum Beispiel 

Immersion, Plausibilität, Interaktivität und Wiedergabetreue. 

Immersion beschreibt die Einbettung des Nutzers in die virtuelle Welt. Die 

Wahrnehmung der eigenen Person in der realen Welt wird vermindert und der 

Nutzer fühlt sich mehr als Person in der virtuellen Welt. Dies lässt sich durch eine 

anspruchsvolle und spannende Gestaltung der virtuellen Welt erreichen, z. B. 

durch eine hohe Anzahl der möglichen Aktionen in dem System. 

Eine virtuelle Welt wird als plausibel angesehen, wenn die Interaktion in ihr logisch 

und stimmig ist. Dies betrifft einerseits das Gefühl des Nutzers, dass die eigenen 

Aktionen auf die virtuelle Umgebung Einfluss haben, jedoch auch, dass die 

Ereignisse in der Umgebung die Sinne des Nutzers beeinflussen, er also in der 

Welt agieren kann. Durch diese Interaktivität wird die Illusion geschaffen, dass 

das, was zu passieren scheint, tatsächlich passiert.  

Wiedergabetreue wird erreicht, wenn die virtuelle Umgebung genau und 

naturgetreu gestaltet wird. Dies geschieht, wenn die virtuelle Welt Eigenschaften 

einer natürlichen Welt abbildet, sie erscheint dem Nutzer dann glaubwürdig. 

 

Ein häufiges Problem bei VR ist motionsickness (etwa „Bewegungsübelkeit“): 

Benutzern kann schwindelig werden, wenn die real empfundene von der virtuell 

gesehenen Beschleunigung abweicht. Dies kann der Fall sein, wenn der reale zur 

Verfügung stehende Raum kleiner als der virtuelle Raum ist, in dem sich ein 

Benutzer bewegen kann. 

 

Cybershoes helfen bei VR motionsickness, da die Benutzer bei jedem Schritt mit 

Kopf und Bein schwingen, so wie beim richtigen Gehen.  

Anwendungsgebiete von VR sind u.a.: 

• Technische Bereiche: wie etwa in der Pilotenausbildung (Flugsimulation) 

oder in der Produktionsplanung 

• Raumplanung: die Umwelt kann so nachgebildet werden, dass man das 

neue Projekt (zB Häuser, Infrastrukturmaßnahmen) bereits erleben kann 

• Unterhaltungsmedien: zB virtuelles Shopping (durch virtuelle Geschäfte 

schlendern oder Kleidungsstücke virtuell anprobieren) oder virtuelle 

Teilnahme an Events (Sportveranstaltungen oder Konzerte) 

• Videospiele: Die Verwendung von Grafiken, Sound und 

Eingabetechnologien in Videospielen können mit der Hilfe von Virtual 

Reality implementiert werden. Mit Virtual-Reality-Headsets, das sind 

angebundene Headsets (Head-Mounted Display), die durch die 

Verwendung von speziellen, gekrümmten Linsen einen etwa 

handflächengroßen Bildschirm vergrößern und strecken, um das Blickfeld 

des Benutzers zu füllen, fühlen sich Gamer als Teil des Spiels. Immersion, 

Plausibilität, Interaktivität und Wiedergabetreue werden maximiert. 

• Medizinischer Bereich: zB zur Unterstützung in der Rehabilitation oder der 

Ergotherapie 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Immersion_(virtuelle_Realit%C3%A4t)
https://de.wikipedia.org/wiki/Plausibilit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Head-Mounted_Display
https://de.wikipedia.org/wiki/Immersion_(virtuelle_Realit%C3%A4t)
https://de.wikipedia.org/wiki/Plausibilit%C3%A4t
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Cybershoes können theoretisch überall dort eingesetzt werden, wo Fortbewegung 

im Virtuellen Raum gefordert wird. Eine Fortbewegung ist bisher bereits durch 

Nutzung des Joysticks/der Tastatur möglich. Allerdings erfolgte dies durch sog. 

Teleportation (per Knopfdruck zum nächsten max. 5x5 Meter großen 

Bewegungsraum springen), was wiederum eine massive Einschränkung der 

Immersion bedeutet. 

 

Im Rahmen der Entwicklung von Cybershoes und unserer Researcharbeit haben 

wir festgestellt, dass die Gruppe der Videogamer besonderes Interesse an 

unserem Produkt hat und sehr offen gegenüber neuen Technologien und Gadgets 

ist. Zudem sind die seit Kurzen auf dem Markt befindlichen Konkurrenzprodukte 

der „Treadmills“ nicht für den Consumer Markt ausgelegt (siehe hierzu im Detail 

Kapitel 10) Weiters steigt die Anzahl der Nutzer in diesem Bereich sehr rasant.  

Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, das Produkt auf Messen 

vorzustellen, die auch von Gamern besucht werden. Der Erfolg hat uns in dieser 

Hinsicht recht gegeben. Nicht nur die Tatsache, dass unsere Zielgruppe aus 

vielen Millionen potenziellen Kunden weltweit besteht, auch das Feedback das wir 

von den vielen Testern auf den Messen erhalten haben, hat unseren Fortschritt in 

der Entwicklung des Produktes massiv beschleunigt. Weiters konnten wir 

aufgrund der Rückmeldungen herausfinden, welche Funktionen von den Kunden 

noch darüber hinaus gewünscht werden und diese erforschen.  

 

Nachdem wir Cybershoes auf dem Gamermarkt etabliert haben, möchten wir 

unsere Zielgruppe natürlich auf andere VR-Anwender erweitern.  

 
 

9. Markt 
 
Marktpotential  
 
Unsere Zielgruppe der VR-Gamer ist in Besitz eines VR-Sets (d.h. eines VR-
fähigen Computers bzw. einer Konsole sowie eines VR-Headsets) oder eines 
leistungsfähigen Standalone-Headsets.  
Facebook hat mit dem Produkt Oculus Quest 2019 das weltweit erste All-in-One-
Gaming-System auf den Markt gebracht, das speziell für Virtual Reality entwickelt 
wurde. Damit kann man nun nahezu überall spielen und benötigt lediglich ein VR-
Headset und Controller. Der Preis beträgt derzeit 549 Euro auf Amazon. 
 

Aufgrund der technischen Neuerungen und auch der immer günstiger werdenden 
Preise für Hardware wird der VR-Gaming Markt, insbesondere auch der 
Consumer Market, in den nächsten Jahren sehr stark wachsen. 
Aus der untenstehenden Graphik ist zu erkennen dass der Umsatz mit VR 
allgemein von 6,2 Mrd USD im Jahr 2019 auf 16,3 Mrd. USD im Jahr 2022 steigen 
wird, wovon etwa 1/3 dem Bereich Videogames zugerechnet werden kann. Der 
größte Teil des Umsatzes wird für Hardware ausgegeben. 
 

 
Parallel zum Umsatz steigt auch die Anzahl der VR- Nutzer und somit die Anzahl 
der Headsets. So werden für 2019 etwa 12 Millionen und im Jahr 2022 bereits 
etwa 40 Millionen neue Headsets erwartet.  
 
Für Cybershoes bedeutet dies, dass sich das Marktpotenzial innerhalb von 
wenigen Jahren vervielfacht. 
 
VR Market forecast for 2019 
For 2019, SuperData predicts that Oculus’ next-generation standalone 
headset, Quest, will be a hit and forecasts sales of 1.3 million units, thanks to 
“high consumer interest.” While Quest will have to hurdle a somewhat challenging 
$399 price point and waves of recent bad publicity for Oculus parent company 
Facebook, SuperData believes that hardware tethering has impeded consumer 
VR adoption, and Quest’s better-than-Go performance will make it more 
compelling to consumers. 

https://www.oculus.com/quest/
https://www.oculus.com/quest/
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Games continue to be the key revenue driver for virtual reality, earning 43% of 
VR’s $1.2B of software revenue. Enterprise space is also growing. In fact, 
companies such as Macy’s, Lowe’s, Walmart, and UPS, among others, have all 
launched new VR programs since 2017. And as more businesses look to tap the 
technology, this will drive enterprise VR hardware and software revenue to jump 
587% to $5.5 billion in 2023, up from an estimated $800 million in 2018, according 
to Business Insider Intelligence estimates. 

 

 
 
 
 

SAM: Serviceable Available Market 
 
Derzeit kann aus technischer Sicht jeder VR Gamer, der die STEAM Plattform 
nutzt, die Cybershoes verwenden. Es gibt einen nativen Zugang, sodass sich der 
Gamer rasch und anwenderfreundlich mit den Cybershoes durch das VR-
Videospiel bewegen kann. 
Dabei spielt es auch keine Rolle, welches VR-Headset benutzt wird.  
Die Plattform hat insgesamt fast 96 Millionen User, wovon etwa 767.000 aktive 
VR-User sind. Die Tendenz ist stark ansteigend. Dazu gibt es etwa 50 Millionen 
Nutzer, die bereits in Besitz eines VR-tauglichen PCs sind, jedoch noch keine VR-
Brille haben. 
Da auch der Markt von VR-Brillen ein stark wachsender ist, wird ein großer Teil 
dieser Nutzer in Kürze auch VR-User und damit potenzielle Cybershoes Kunden 
sein werden. 
 
Sony bietet mit der Playstation VR (PSVR) eine eigene VR-Konsole samt VR-
Headset an. Für diese Kunden bietet sich eine Erweiterung des VR-Erlebnisses 
durch Cybershoes perfekt an. Dass Gamer bei Spielen auch selbst aktiv sein 
möchten, zeigt der Erfolg der Nintendo Wii, die über 100 Millionen Mal verkauft 
wurde. 
 
Wir sind bereits in Kontakt mit dem Leiter Sony Licensing hinsichtlich eines 
„Bundling-Konzeptes“ mit der PSVR getreten, welcher sich weiteren Gesprächen 
gegenüber offen gezeigt hatte. Eine solche Zusammenarbeit könnte dazu führen, 
dass es einen nativen Zugang zur PSVR geben könnte und sich Synergien bei 
Marketing und Vertrieb ergeben könnten.  
 
Ein solches Vorhaben wäre mit einem erheblichen zusätzlichen 
Entwicklungsaufwand verbunden, daneben müssten unsere gesamten Strukturen 
(Produktion, Vertrieb etc.) erheblich erweitert werden. Ein solches Vorhaben 
würde einen zusätzlichen Investor benötigen. 
 
Jedoch ist aus unserer Sicht der bereits vorhandene, technisch erschlossene 
Markt der STEAM VR User groß genug, um mit den geplanten Mitteln ein 
gesundes und nachhaltiges Wachstum zu generieren.

https://www.businessinsider.com/virtual-reality-for-enterprise-sales-employee-training-product-2018-12
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SAM: Serviceable Available Market - Überblick 

Wir gehen davon aus, dass 10% - 15% der VR-Gamer auf kompatiblen Plattformen/Konsolen auch Cybershoes Kunden sein werden. Dies ist ein enormes Potenzial für 
unser Produkt, dass wir unbedingt heben müssen. 
 
Unsere Annahme untermauert auch die Tatsache, dass 15% der europäischen Pimax Head-Set Kunden auch Cybershoes im Rahmen unserer Kickstarter Kampagne 
unterstützt haben. 
 
Neben Sony setzen auch weitere große Player wie Oculus (gehört zu Facebook) und XBOX (gehört zu Microsoft) auf die Zukunft von VR und haben Neuerungen 
angekündigt. 
Somit sind wir mit unseren Cybershoes zur richtigen Zeit bereit, am Potenzial und dem Wachstum von VR zu partizipieren und auch die Entwicklung entscheidend 
mitzugestalten. 
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Zielmärkte 
 
Bei der Definition der Zielmärkte haben wir aufgrund von Research und den 
Erfahrungen bei unseren Messebesuchen bemerkt, dass neben unserem 
Heimatmarkt Europa die USA und Japan als bekannt technikaffine Märkte auch im 
Bereich VR eine Vorreiterrolle einnehmen. Ebenso ist China natürlich aufgrund 
seiner Einwohnerzahl ein riesiger Markt. 

 

 
 
Wir werden uns jedoch zu Beginn auf Europa, USA und Japan fokussieren. Wobei 
wir für Japan bereits mit einigen potenziellen Partnern in Gespräch sind, die 
Vertrieb und Marketing vor Ort übernehmen werden. Europa und USA werden wir 
zunächst direkt aus unserem Webshop beliefern und abhängig von den 
Stückzahlen ein dezentrales Vertriebsnetzwerk mit lokalen Partnern aufbauen. 
 
Jedoch haben wir gelernt, dass VR nicht nur in den oben genannten Märkten ein 
großes Thema ist. So haben wir in den letzten Monaten immer wieder Anfragen 
von Retailern aus dem Nahen Osten, Russland oder Australien erhalten. 

Kunden 
 
Obwohl wir noch nicht mit der Auslieferung der Cybershoes begonnen haben, 
dürfen wir uns bereits über eine große Zahl an „Vorbestellungen“ auf den 
Crowdfunding-Plattformen Kickstarter und Indiegogo freuen. 
Im Zuge unserer Kickstarter Kampagne wurden 1.000 Basic Sets vorbestellt. 
Unsere Unterstützer kommen aus 44 !! verschiedenen Ländern. Davon entfielen 
knapp 40 % auf Europa, je ¼ auf Japan und USA. 
Auf der Plattform Indiegogo werden die Kampagnen in USD geführt bzw. liegt 
auch ein größerer Fokus auf den USA. Zum 6. April hatten wir fast 490 
„Vorbestellungen“, wobei fast 40% davon die USA betrafen. 
 
Screenshot Auftragsstand Indiegogo per 6. August 
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Business Development – Strategie 
 
Um am Markt Bekanntheit zu erreichen, haben wir eine Strategie erarbeitet, 
welche die unterschiedlichen Anknüpfungspunkte zu den Gamern und Investoren 
bildet. Es ist unser Ziel, in der nächsten Zeit zu verschiedenen Vertretern aller 
„Sphären“ Kontakte aufzubauen. 
Es sei zu erwähnen, dass wir bereits großes Echo aus den Medien (inkl. 
Printmedien) erhalten haben. Ebenso haben wir bereits gute 
Kontakte/Partnerschaften im Bereich Game Development aufgebaut. Diese gilt es 
natürlich in den nächsten Wochen und Monaten zu intensivieren. 
 

 

10.  Vertriebswege   
 

Das Produkt soll sowohl über unseren eigenen Webshop, über Online Plattformen 

wie Amazon aber auch über (internationale) Händler (analog zu Saturn/Media 

Markt) angeboten werden. Diese (meist lokal agierenden) Geschäftsleute kennen 

den eigenen Markt und werden natürlich auch eine jeweils lokal abgestimmte 

Vermarktungsstrategie wählen.  

Wir werden laufend von ausländischen Händlern kontaktiert, die am Vertrieb von 

Cybershoes Interesse haben. 

In der zweiten Jahreshälfte 2019 werden wir eine mittel- bzw. langfristige 

Vertriebsstrategie erarbeiten, sodass wir mit dem Start der Auslieferung aus der 

Produktion auch den Absatz der Produkte gesichert haben. 

Die ersten, in Q3 2019 ausgelieferten Cybershoes (nur in geringer Stückzahl) 

werden hauptsächlich direkt über unseren Webshop vertrieben. 
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11. Konkurrenten  

Wie oben bereits beschrieben, ist Cybershoes die einzige „Treadmill“ die das Laufen und Gehen in der Virtuellen Realität ermöglicht, die auch und insbesondere auf den 

Consumer Markt abstellt. 

Wir haben es geschafft, alle Funktionen in ein paar Schuhe zu verpacken und sind was sowohl den Preis als auch die Anwenderfreundlichkeit betrifft nahezu konkurrenzlos. 

Die am Markt befindlichen Treadmills sind riesige Vorrichtungen zu einem Preis von bis zu USD 10.000 und aufgrund dieser Dimensionen auf VR-Spielecenter und Arkaden 
ausgelegt. Andere am Markt befindliche Consumer orientierte Systeme ermöglichen das Bewegen aber nicht das Gehen in VR. 

 

Überblick über die wichtigsten am Markt befindlichen Treadmills 

Company History of Product Founded Revenue Price features vs Cybershoes Photo

B2B SOLUTIONS

Virtuix Omni

Virtuix is a first VR treadmill on a market. Short after successful 

Oculus D2K Kickstarter campaign in 2012, Virtuix Omni started 

their own Kickstarter campaign and raised 1M.  Product works as -

> User straps himself into VR treadmill, put the VR sneakers on, 

put his Vr glasses on his head and he can walk in VR games. The 

company started focusing from 2017 on Omniverse, VR Arena 

and offering full-service solutions for a VR Arcade first in the USA 

and now worldwide. Their service includes games, visitors 

tracking and paying systems. Until today they shipped 3000 Units 

with approx. price of $8000. You could say Virtuix is a leading 

company in a VR treadmills business. They established sofar good 

distributor network, started the idea of E-Sports for VR games 

with treadmills.

2013 $1,6M $8.000

Feature: walking in VR       

Target Market: B2B                                                

VR Game Titles: 20 Games       

Setup Time: 10 - 15 min              

play at home: to bulky      

 Usability: ☆☆ (you can't pick up the 

assets from the ground, what is 

essential in many games, no jumping 

and side steps, needs to much space 

and costly maintenance)                                      

Potential with Sony, Xbox or standalno 

systems: NO

Feature: walking in VR                               

Target Market: B2C                                                                        

Price: $549                                                            

VR Game Titles:All Steam VR 

Games Setup Time: 30 sec                                                       

play at home: fits in a backpack 

Usability: ☆☆☆☆☆                                     

Potential with Sony, Xbox or 

standalone systems: YES

Cyberith, Virtualizer

Following the success of the Omni, in 2014 Cyberith Virtualizer 

also managed to get $350K on Kickstarter. The concept is pretty 

much the same, the user is strapped into the treadmill but only 

with the socks and with use of the VR headset he can walk in VR. 

Until this day, Cyberith never shipped their product to the 

Kickstarter backers, what made Kickstarter community pissed of 

and trust into VR hardware started to decrease. Cyberith is 

focusing on B2B like Armee training, University case studies etc.

2014 <$1M $10.000

Feature: walking in VR       

Target Market: B2B                                                  

VR Game Titles: 10 Games       

Setup Time: 10 - 15 min              

play at home: to bulky      

 Usability: ☆☆ (you can't pick up the 

assets from the ground, what is 

essential in many games, no jumping 

and side steps, needs to much space 

and costly maintenance)                                  

Potential with Sony, Xbox or standalno 

systems: NO

Feature: walking in VR                               

Target Market: B2C                                                                        

Price: $549                                                            

VR Game Titles:All Steam VR 

Games Setup Time: 30 sec                                                       

play at home: fits in a backpack 

Usability: ☆☆☆☆☆                                     

Potential with Sony, Xbox or 

standalone systems: YES

KatVR

One year after Cyberith, KatVR introduced also on Kickstarter first 

Chinese VR treadmill.  Others than Virtuix or Virtualizer is an art 

of strapping the user into the treadmill. KatVR operates well 

nowadays,mostly for VR Arcades. 

2013 ? $7.000

Feature: walking in VR       

Target Market: B2B                                               

VR Game Titles: 10 Games       

Setup Time: 10 - 15 min              

play at home: to bulky      

 Usability: ☆☆ (you can't pick up the 

assets from the ground, what is 

essential in many games, no jumping 

and side steps, needs to much space 

and costly maintenance)                                  

Potential with Sony, Xbox or standalno 

systems: NO

Feature: walking in VR                               

Target Market: B2C                                                                        

Price: $549                                                            

VR Game Titles:All Steam VR 

Games Setup Time: 30 sec                                                       

play at home: fits in a backpack 

Usability: ☆☆☆☆☆                                     

Potential with Sony, Xbox or 

standalone systems: YES

Company History of Product Founded Revenue features vs Cybershoes Photo

CONSUMER SOLUTIONS

3DRudder

This is beside Cybershoes is probably only seated feet controller 

for VR. French company funded in 2014 managed to get licensed 

with Sony in 2019 and they are offering now 3DRudder for PC 

and for PSVR. 

2014 377K $119   

Feature: moving in VR       

Target Market: B2C                                          

VR Game Titles: All steam Games and 

20 PSVR Games     

Setup Time:30 sec              

play at home:Yes     

Usability: ☆☆☆ there is much less 

physical movement with the 3DRudder 

and way less immersion into the game.

Potential with Sony, Xbox or standalno 

systems: YES, already bundled with 

Sony

Advantage to Cybershoes: Costs less 

and you don't need a extra chair

Disadvantage: You don't have a full 

360 degrees movement freedom. 

Increase the motion sickness

Less immersive

Feature: walking in VR                               

Target Market: B2C                                                                        

Price: $499   (Cybershoes essential)                                                          

VR Game Titles:All Steam VR 

Games Setup Time: 30 sec                                                       

play at home: fits in a backpack 

Usability: ☆☆☆☆☆                                     

Potential with Sony, Xbox or 

standalon systems: YES

comment on al B2C VR treadmills: 

Besides offering more immersion and physical activity 

inside virtual reality, Cybershoes is bringing gaming to 

complete new level. It offers a feeling of being into the 

game feeling even better than big and bulky VR B2B 

Treadmills but for a consumer price. One more great 

advantage of Cybershoes is the name itself and not 

with the option to step into VR games they are  

fulfilling an everyone childhood dream: 

To have your cybershoes and to fly away. 

VrGO Chair

VRGO is a connected chair that provides hands-free movement 

within VR.

They had not so successful campaign on Kickstarter in 2015 but 

somehow they managed to stay on the market.  The idea itself is 

not bad, but the execution is. A lot of complaining at the forums 

for actually being able to play with this chair. 

2014 $379.3K  $322   

Feature: moving in VR       

Target Market: B2C                                             

VR Game Titles: 5 games     

Setup Time: ?              

play at home:Yes     

Usability: ☆ there is much less physical 

movement with the 3DRudder and way 

less immersion into the game. 

Potential with Sony, Xbox or standalno 

systems: MAYBE

Advantage to Cybershoes: ?

Disadvantage: You don't have a full 

360 degrees movement freedom. 

Increase the motion sickness

Less immersive and is not a wireless 

solution. 

Feature: walking in VR                               

Target Market: B2C                                                                        

Price: $499   (Cybershoes essential)                                                          

VR Game Titles:All Steam VR 

Games Setup Time: 30 sec                                                       

play at home: fits in a backpack 

Usability: ☆☆☆☆☆                                     

Potential with Sony, Xbox or 

standalone systems: YES

comment on all standing VR treadmills: 

We at Cybershoes GmbH invested 1 year of 

development in one standing treadmill called 3D 

Walker. It was a fun journey but we figure out that in 

order to reach a market and the need for real 

locomotion in virtual reality, we need to develop a 

consumer orientated solution. That is why we decided 

to get rid of the big machines and focus only on shoes. 

The advantage of sitting and walking is that chair 

needs less space and you can reuse it everyday life. 

More on history of Cybershoes: 

https://www.dropbox.com/s/bv2m82ift4k69ok/Histor

y%20of%20Cybershoes.docx?dl=0
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Company History of Product Founded Revenue Price features vs Cybershoes Photo

B2B SOLUTIONS

Virtuix Omni

Virtuix is a first VR treadmill on a market. Short after successful 

Oculus D2K Kickstarter campaign in 2012, Virtuix Omni started 

their own Kickstarter campaign and raised 1M.  Product works as -

> User straps himself into VR treadmill, put the VR sneakers on, 

put his Vr glasses on his head and he can walk in VR games. The 

company started focusing from 2017 on Omniverse, VR Arena 

and offering full-service solutions for a VR Arcade first in the USA 

and now worldwide. Their service includes games, visitors 

tracking and paying systems. Until today they shipped 3000 Units 

with approx. price of $8000. You could say Virtuix is a leading 

company in a VR treadmills business. They established sofar good 

distributor network, started the idea of E-Sports for VR games 

with treadmills.

2013 $1,6M $8.000

Feature: walking in VR       

Target Market: B2B                                                

VR Game Titles: 20 Games       

Setup Time: 10 - 15 min              

play at home: to bulky      

 Usability: ☆☆ (you can't pick up the 

assets from the ground, what is 

essential in many games, no jumping 

and side steps, needs to much space 

and costly maintenance)                                      

Potential with Sony, Xbox or standalno 

systems: NO

Feature: walking in VR                               

Target Market: B2C                                                                        

Price: $549                                                            

VR Game Titles:All Steam VR 

Games Setup Time: 30 sec                                                       

play at home: fits in a backpack 

Usability: ☆☆☆☆☆                                     

Potential with Sony, Xbox or 

standalone systems: YES

Cyberith, Virtualizer

Following the success of the Omni, in 2014 Cyberith Virtualizer 

also managed to get $350K on Kickstarter. The concept is pretty 

much the same, the user is strapped into the treadmill but only 

with the socks and with use of the VR headset he can walk in VR. 

Until this day, Cyberith never shipped their product to the 

Kickstarter backers, what made Kickstarter community pissed of 

and trust into VR hardware started to decrease. Cyberith is 

focusing on B2B like Armee training, University case studies etc.

2014 <$1M $10.000

Feature: walking in VR       

Target Market: B2B                                                  

VR Game Titles: 10 Games       

Setup Time: 10 - 15 min              

play at home: to bulky      

 Usability: ☆☆ (you can't pick up the 

assets from the ground, what is 

essential in many games, no jumping 

and side steps, needs to much space 

and costly maintenance)                                  

Potential with Sony, Xbox or standalno 

systems: NO

Feature: walking in VR                               

Target Market: B2C                                                                        

Price: $549                                                            

VR Game Titles:All Steam VR 

Games Setup Time: 30 sec                                                       

play at home: fits in a backpack 

Usability: ☆☆☆☆☆                                     

Potential with Sony, Xbox or 

standalone systems: YES

KatVR

One year after Cyberith, KatVR introduced also on Kickstarter first 

Chinese VR treadmill.  Others than Virtuix or Virtualizer is an art 

of strapping the user into the treadmill. KatVR operates well 

nowadays,mostly for VR Arcades. 

2013 ? $7.000

Feature: walking in VR       

Target Market: B2B                                               

VR Game Titles: 10 Games       

Setup Time: 10 - 15 min              

play at home: to bulky      

 Usability: ☆☆ (you can't pick up the 

assets from the ground, what is 

essential in many games, no jumping 

and side steps, needs to much space 

and costly maintenance)                                  

Potential with Sony, Xbox or standalno 

systems: NO

Feature: walking in VR                               

Target Market: B2C                                                                        

Price: $549                                                            

VR Game Titles:All Steam VR 

Games Setup Time: 30 sec                                                       

play at home: fits in a backpack 

Usability: ☆☆☆☆☆                                     

Potential with Sony, Xbox or 

standalone systems: YES

Company History of Product Founded Revenue features vs Cybershoes Photo

CONSUMER SOLUTIONS

3DRudder

This is beside Cybershoes is probably only seated feet controller 

for VR. French company funded in 2014 managed to get licensed 

with Sony in 2019 and they are offering now 3DRudder for PC 

and for PSVR. 

2014 377K $119   

Feature: moving in VR       

Target Market: B2C                                          

VR Game Titles: All steam Games and 

20 PSVR Games     

Setup Time:30 sec              

play at home:Yes     

Usability: ☆☆☆ there is much less 

physical movement with the 3DRudder 

and way less immersion into the game.

Potential with Sony, Xbox or standalno 

systems: YES, already bundled with 

Sony

Advantage to Cybershoes: Costs less 

and you don't need a extra chair

Disadvantage: You don't have a full 

360 degrees movement freedom. 

Increase the motion sickness

Less immersive

Feature: walking in VR                               

Target Market: B2C                                                                        

Price: $499   (Cybershoes essential)                                                          

VR Game Titles:All Steam VR 

Games Setup Time: 30 sec                                                       

play at home: fits in a backpack 

Usability: ☆☆☆☆☆                                     

Potential with Sony, Xbox or 

standalon systems: YES

comment on al B2C VR treadmills: 

Besides offering more immersion and physical activity 

inside virtual reality, Cybershoes is bringing gaming to 

complete new level. It offers a feeling of being into the 

game feeling even better than big and bulky VR B2B 

Treadmills but for a consumer price. One more great 

advantage of Cybershoes is the name itself and not 

with the option to step into VR games they are  

fulfilling an everyone childhood dream: 

To have your cybershoes and to fly away. 

VrGO Chair

VRGO is a connected chair that provides hands-free movement 

within VR.

They had not so successful campaign on Kickstarter in 2015 but 

somehow they managed to stay on the market.  The idea itself is 

not bad, but the execution is. A lot of complaining at the forums 

for actually being able to play with this chair. 

2014 $379.3K  $322   

Feature: moving in VR       

Target Market: B2C                                             

VR Game Titles: 5 games     

Setup Time: ?              

play at home:Yes     

Usability: ☆ there is much less physical 

movement with the 3DRudder and way 

less immersion into the game. 

Potential with Sony, Xbox or standalno 

systems: MAYBE

Advantage to Cybershoes: ?

Disadvantage: You don't have a full 

360 degrees movement freedom. 

Increase the motion sickness

Less immersive and is not a wireless 

solution. 

Feature: walking in VR                               

Target Market: B2C                                                                        

Price: $499   (Cybershoes essential)                                                          

VR Game Titles:All Steam VR 

Games Setup Time: 30 sec                                                       

play at home: fits in a backpack 

Usability: ☆☆☆☆☆                                     

Potential with Sony, Xbox or 

standalone systems: YES

comment on all standing VR treadmills: 

We at Cybershoes GmbH invested 1 year of 

development in one standing treadmill called 3D 

Walker. It was a fun journey but we figure out that in 

order to reach a market and the need for real 

locomotion in virtual reality, we need to develop a 

consumer orientated solution. That is why we decided 

to get rid of the big machines and focus only on shoes. 

The advantage of sitting and walking is that chair 

needs less space and you can reuse it everyday life. 

More on history of Cybershoes: 

https://www.dropbox.com/s/bv2m82ift4k69ok/Histor

y%20of%20Cybershoes.docx?dl=0
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Cybershoes bieten folgende Vorzüge  

• Attraktiver Preis: Cybershoes sind für alle erschwinglich, die bereits VR 

nutzen. 

• Einfaches Set-up: Die Kalibrierung und Anbindung an das VR-System ist 

ebenso einfach wie die Vorbereitungen zum Spielen selbst: die 

Cybershoes anschnallen, auf dem Barhocker platznehmen, das Spiel 

starten und loslaufen. 

• Vertiefte Immersion dank natürlicher Bewegungsabläufe: Weil Spieler 

mit Cybershoes im wahrsten Sinne des Wortes in virtuellen Welten laufen 

und ihre Bewegungen selbst kontrollieren können, tauchen sie regelrecht 

in die Simulation ein. 

• Hohe Anwenderfreundlichkeit: Cybershoes bieten einen VR-Komfort, 

der in der Branche seinesgleichen sucht. Und im Gegensatz zum 

klassischen Zubehör für Bewegungssimulationen in virtuellen Räumen 

erfordern Cybershoes weder viel Platz noch treiben sie die Energiekosten 

hoch. Zudem ist auch keine aufwändige Installation durch Spezialisten 

erforderlich. 

• Weit mehr als ein Gaming-Tool: Cybershoes können vielseitig 

eingesetzt werden, beispielsweise für Schulungen und in der Planung von 

industriellen Anlagen, für die Physiotherapie kranker und älterer 

Menschen oder die Voransicht von Bau- und Architekturentwürfen. 

• Gründlich getestet: Cybershoes wurden bereits tausendfach getestet. 

• Richtungsverfolgung im Gerät: Die Schuhe benötigen kein externes 

System. Das Tracking erfolgt analog: Dadurch wird eine hohe 

Genauigkeit auch bei kleinen und/oder schnellen Schritten erzielt.  

• Antistatische Spezialsohle: Die Sohle der Cybershoes besteht aus 

einem antistatischen Kunststoff, der eine elektrische Aufladung verhindert. 

Zudem wurde sie speziell für das Laufen im Halbsitzen entwickelt. 

• Fitness-Gaming: Körpereinsatz und Fitnessaufbau sind gut 

ausbalanciert. 

12. Marketing- und Kommunikationsstrategie  
 

Igor Mitric ist für den Bereich Marketing- und Kommunikation zuständig. 

Cybershoes ist ein Hardwareprodukt mit der Zielgruppe der Video-Gamer. Somit 

setzen wir bei unserer Marketing- und Kommunikationsstrategie in erster Linie auf 

3 wesentliche Eckpfeiler: 

 

1. Soziale Medien: wir sind in den gängigen sozialen Netzwerken 

(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube etc.) vertreten und schalten auch 

strategisch kostenpflichtige Werbung, um möglichst viele Personen 

unserer Zielgruppen zu erreichen da diese auch in den Netzwerken 

überdurchschnittlich aktiv sind.  

Insbesondere zum Zeitpunkt der Crowdfunding Kampagnen war es 

wichtig, rasch möglichst viele Kunden zu erreichen.  

Die sozialen Medien werden auch zukünftig ein wesentlicher Baustein 

unserer Marketing- und Kommunikationsstrategie bleiben. 

Beispiel einer social media Strategie 
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2. Messen und Events: in den letzten Jahren waren wir sehr oft auf 

nationalen und Internationalen Messen und Events vertreten. So haben 

wir Cybershoes beispielsweise auf der Gamescom in Köln (das weltweit 

größte Event rund um Computer- und Videospiele), der E3 in Los Angeles 

(ebenfalls eine der größten Messen für Video- und Computerspiele und 

für uns besonders wichtig, auf dem US-Markt Bekanntheit zu erreichen), 

der CES in Las Vegas (eine der weltweit größten Fachmessen für 

Unterhaltungselektronik) sowie der Tokyo Game Show (eine der weltweit 

größten Messen für Video- und Computerspiele; um Bekanntheit auf dem 

asiatischen Markt zu erreichen) vorgestellt. Für potenzielle Kunden eines 

Hardwareproduktes ist es wichtig, dieses getestet zu haben. Bisher haben 

Cybershoes rund 4.000 Personen auf Messen und Events ausprobiert und 

viele davon haben das Produkt im Rahmen der Crowdfunding 

Kampagnen unterstützt. 

Aus unserer Sicht können diese Messebesuche als Erfolg gewertet 

werden, da die internationale Aufmerksamkeit enorm* war und 

Cybershoes den notwendigen Push für eine erfolgreiche Markteinführung 

geben wird. Zukünftig werden wir die Präsenz auf Messen und Events 

etwas reduzieren, zum Einen aufgrund der enormen Kosten und zum 

Anderen sind wir der Ansicht, dass nach der Markteinführung interessierte 

Kunden, die das Produkt vor einer Kaufentscheidung unbedingt testen 

möchten, dies entweder in einer VR-Spielhalle oder auch bei „friends & 

family“, die Cybershoes bereits verwenden, tun können. 

3. Public Relations: insbesondere im Zeitraum rund um Messen und Events, 

die natürlich auch von zahlreichen Journalisten, potenziellen 

Geschäftspartnern und technikaffinen Gamern besucht werden, ist der 

Andrang und das Interesse der Öffentlichkeit sehr groß. Aus diesem 

Grund sind unsere PR Aktivitäten periodisch zu intensivieren.  

Um den Bedarf abzudecken, arbeiten wir mit externen PR Agenturen in 

Deutschland, den USA und Japan zusammen. 

Diese Strategie werden wir auch zukünftig beibehalten, um ein 

professionelles Auftreten nach außen sicherzustellen. 

 
*) Die Medienbeobachtungsagentur Meltwater hat die Medienberichterstattung zu unserem 

CES Auftritt mit USD 2 Millionen Ad-Spent Value taxiert. 

4. Ausgewählte Pressestimmen: 

 

 

1)https://www.digitaltrends.com/gaming/ces-2019-cybershoes-skyrim/  

2)https://www.cnet.com/pictures/ces-2019-the-tech-changing-the-way-we-play-video-games/8/  

3)https://www.techradar.com/news/cybershoes-are-a-visceral-way-to-move-in-vr-at-ces-2019 

4)https://www.dealerscope.com/article/cybershoes-make-vr-an-even-more-immersive-experience/  

5)https://honeysanime.com/vr-cybershoes-demo-review-e3-2018/  

6)https://uploadvr.com/cybershoes-impressions-vr-movement/  

7)https://www.rockpapershotgun.com/2018/10/08/cybershoes-vr-motion-controller-kickstarter/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fachmesse
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterhaltungselektronik
https://www.digitaltrends.com/gaming/ces-2019-cybershoes-skyrim/
https://www.cnet.com/pictures/ces-2019-the-tech-changing-the-way-we-play-video-games/8/
https://www.techradar.com/news/cybershoes-are-a-visceral-way-to-move-in-vr-at-ces-2019
https://www.dealerscope.com/article/cybershoes-make-vr-an-even-more-immersive-experience/
https://honeysanime.com/vr-cybershoes-demo-review-e3-2018/
https://uploadvr.com/cybershoes-impressions-vr-movement/
https://www.rockpapershotgun.com/2018/10/08/cybershoes-vr-motion-controller-kickstarter/
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5. Events, Media and Production Network of the Past 6 Months 
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13.  Finanzen  
 
Derzeitige Finanzierung  

 

Die Finanzierung des Projektes Cybershoes wurde bisher durch private 

Finanzmittel der Gesellschafter sowie durch die Unterstützung der öffentlichen 

Hand (Stadt Wien, AWS) sichergestellt. Weitere Liquidität haben wir durch 

erfolgreiche Crowdfunding Kampagnen auf Kickstarter und Indiegogo lukriert. Der 

weitere Finanzbedarf wird durch eine Kapitalerhöhung im Mai in Höhe 2019 in 

Höhe von EUR 350.000 sichergestellt. Darüber hinaus hat uns die Oberbank die 

für die Erfüllung unseres Businessplanes notwendige Finanzierung in der Höhe 

von EUR 500.000 zugesagt, sofern die Gesellschaft eine Garantie aus dem 

Double-Equity Programm des AWS erhält. 

 

 

Rechnungswesen  

 

Doris Bauer-Posautz ist für die Finanzagenden im Unternehmen verantwortlich. 

Sie erstellt die Liquiditätsplanung und gemeinsam mit Michael Bieglmayer auch 

die Kostenrechnung. Aufgrund der derzeit laufenden Produktionsplanung, welche 

unmittelbare Auswirkungen auf Liquiditäts- und Kostenplanung hat, werden diese 

auch laufend adaptiert. 

Auch zukünftig wird die rollierende Planungsrechnung beibehalten, um zeitnah auf 

Veränderungen und unerwartete Ereignisse reagieren zu können. Dies sollte in 

einem Startup selbstverständlich sein. 

Die Buchhaltung wird extern durch die Steuerberatungskanzlei Moore Stephens 

City Treuhand GmbH geführt. Wir streben in diesem Bereich eine langfristige 

Zusammenarbeit an, damit die notwendige Kontinuität gewahrt bleibt. 

Nach Erstellung der monatlichen Buchhaltung wird diese durch Frau Bauer-

Posautz ausgewertet und mit der Planungsrechnung verglichen. Eine 

engmaschige Überwachung der finanziellen Situation ist oberste Priorität. 

14. Planungsrechnung 

 
Auszüge bzw. eine aggregierte Darstellung der wesentlichen Positionen werden 

auf den nächsten Seiten dargestellt. 
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Investment SZENARIO - further investment for accelerated expansion & further platform compatibility 
 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
The graph is showing the revenue projection in the next five years in comparison with the units sold and the profit loss line. 

 

        

Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
Units sold (financial model) 2.700 15.336 48.108 113.544 174.906 245.607  
Serviceable Market - Units 1.739.394 2.672.727 13.103.030 17.284.848    

Compatibility PC PC PC+Console PC+Console PC+Console PC+Console  
% Market Share - Units 0,2% 0,6% 0,4% 0,7%    

Number of compatible VR headsets are projected based on Statista 2018 and Supterdata 2019 report, see "Calculation of Serviceable Market"   

Revenue (financial model) € 742.033 € 6.127.022 € 12.710.656 € 20.591.262 € 29.445.505 € 39.751.431  
Income bef Tax (financial model) -€ 249.926 € 1.571.527 € 5.097.752 € 9.506.785 € 14.005.078 € 19.291.345  
Planned further investment € 250.000 € 1.500.000      
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