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4 Startups Gewinnen bei Booster Lab in Tel Aviv 
 

Startups gewinnen Förderungen von bis zu €25,000  
 

Wien, 13. März , 2018 – Ein vielfältiges Quartett von internationalen Startups aus 
dem Bereich des nachhaltigen Tourismus gewann Zuschüsse in Höhe von bis zu 
€25.000 im Booking.com Booster Lab in Tel Aviv letzte Woche, für den Pioneers 
Discover die Startup-Auswahl sowie die Entwicklung und Verwaltung der Inhalte 
und des Frameworks leitete. Nach Workshops, Gesprächen und Mentoring 
konnten accessibleGO, bitemojo, Questo und Knowers die Jury überzeugen. 
 
Die Event-Reihe, die im Dezember in Barcelona begann und von Booking.com B.V. 
geleitet wird, bietet Startups im Anfangsstadium, die im Bereich des nachhaltigen 
Tourismus arbeiten, Tools, Unterstützung und mögliche Finanzierung, um ihren 
zukünftigen Erfolg voranzutreiben.  
 
„Es war großartig, hier eine Förderung zu erhalten“, sagte Miriam Goldman, 
Mitgründerin und CEO von accessibleGO, das €25,000 bekam. Das in Jerusalem 
ansässige Startup hat eine Online Community entwickelt, die Inhalte, Rezensionen 
und Buchungsinformationen für behinderte Reisende sammelt. „Das ist eine echte 
Bestätigung für unser ganzes Planen und für die Richtung, in der wir gehen.“ 
 
bitemojo, ebenfalls aus Jerusalem, bekam €25,000 für ihre App, die Essenstouren 
mit lokalen Verkäufern plant. Jeder „Bite“ in der Tour wird gesammelt, indem die 
App den Verkäufern gezeigt wird, die monatlich vom Startup bezahlt werden.  
 
„Es ehrt uns, dass eine der weltweit größten Marken bitemojo als eindrucksvolles 
Startup erkannt hat“, sagte CEO Michael Weiss. „Ich hoffe, dass dies ein Schritt 
auf dem Weg zum Erfolg sein wird, und dass wir eines Tages wieder mit 
Booking.com zusammenarbeiten werden.“ 
 
Questo und ihre App, die selbstgeführte Touren anbietet, erhielten €20,000. 
Knowers, eine Plattform, die Reisende mit Einheimischen verbindet, um Infos, 
Tipps und Dienstleistungen auszutauschen, bekam €15,000. Trailze und Citynsider 
bekamen jeweils 2 Tickets zu Pioneers’18, unsere Hauptveranstaltung in Wien, 
während Paratrak, FarmGuests und Lightheat Booking.com Reisegutscheine im 
Wert von €500 erhielten.  
 
Aber die Takeaways der Veranstaltung reichen tiefer, als Zuschüsse und Preise. Die 
Startup-Szene in Tel Aviv brilliert darin, Netzwerke entstehen zu lassen, und 
Gespräche über zukünftige Zusammenarbeit waren bereits vor Ort zu hören. 
bitemojo und Questo diskutierten z.B. offen über Möglichkeiten, wie sich ihre 
Produkte gegenseitige ergänzen könnten.  



 

 

Darüber hinaus ist der dreitägige Booster Lab nur der Anfang der Beziehung 
zwischen den teilnehmenden Startups und Booking.com B.V. Jeder Startup-Mentor 
wird, zusammen mit einer Sammlung zusätzlicher Experten, den Startups dabei 
unterstützen, ihre Wachstumspläne zu realisieren und einen positiven Eindruck in 
den folgenden Monaten zu bewirken.  
 
„Es war wunderbar, das Engagement und die Energie zu sehen, die alle 
eingebracht haben“, sagte Marianne Gybels von Booking.com B.V. „Die Startups 
zeigten, wie viele unterschiedliche Aspekte „nachhaltiger Tourismus“ beinhalten 
kann. Es geht dabei nicht nur darum, grün zu sein. Sondern betrifft auch das 
Reisen, lokales zu fördern und in Gemeinschaften zu investieren, wenn man reist. 
Und dabei immer lokale Kulturen und natürliche Ressourcen zu bewahren.“ 
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Für die Redaktion 
Media Kontakt: Für weitere Informationen, schreiben Sie uns unter press@pioneers.io. Für 
mehr Neuigkeiten aus der Pioneers Welt, folgen Sie uns auf Social Media:  
  
  

 
 
Über Pioneers:  
Seit der Gründung in 2009, etabliert und ermöglicht das Wiener Unternehmen Pioneers 
direkte und sinnvolle Geschäftsbeziehungen zwischen Startups, Führungskräften und 
Investoren, um Wachstum und Innovation zu fördern. Pioneers ist der ultimative One-
Stop-Hub für globale Tech Innovatoren, um auf hochwertige und qualifizierte Daten über 
europäische early-stage und Series A Startups zuzugreifen. Unsere Dienstleistungen 
umfassen digitale Services, Beratung, Ventures Services, Events und inspirierende, perfekt 
angepasste offline-Erfahrungen. Unser Flagship-Event findet jährlich in der 500 Jahre 
alten Hofburg in Wien statt und bringt eine Gemeinschaft von 2500 Gründern, Investoren, 
Führungskräften und Vertreten des öffentlichen Sektors aus über 100 Nationen zusammen. 
Von allen Future-Tech Events weltweit hat Pioneers einen unvergleichbaren Zugang zu 
europäischen Technologieführern geschaffen. Die sechste Ausgabe des Events in 2017 
wurde mit dem Preis der bea World Awards 'Best Conference / Congress' ausgezeichnet. 
 


