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BiLLiTii wurde beim „Zukunftslabor 20.16“ als eines der heraus- 
ragenden regionalen Zukunftsprojekte ausgezeichnet. Die 20.000 € 
Preisgeld sind sofort wieder in das Projekt investiert worden, kon-
kret in eine erste Visualisierung, eine Dummy-App, die vom Pro-
jektpartner, der Salzburger Agentur Loop, programmiert wurde. 
Die Idee hinter BiLLiTii: Menschen mit körperlicher oder geistiger 
Beeinträchtigung dank modernster Technologie miteinander zu 
vernetzen und sie zu animieren, selbstbestimmt am gesellschaft- 
lichen Leben teilzunehmen. 
Initiator Horst Eckstein weiß, wovon er spricht. Seit einem Motor- 
radunfall im Alter von 16 Jahren hat er eine Plexuslähmung in der 
rechten Hand. Sport war für den studierten Sportmanager, der den 
Fußballverein Red Bull Leipzig mitaufgebaut hat, immer schon ein 
wichtiger Faktor im Leben. Die barrierefreie Internetplattform bzw. 
App soll Inhalte anbieten, die „user generated“ sind. Menschen mit 
Beeinträchtigung sollen sich über die Plattform bzw. App über Frei-
zeitaktivitäten austauschen können. „Einerseits ist die Hemm-
schwelle oft sehr groß, trotz einer Behinderung eine Sportart auszu-
probieren, andererseits gibt es diverse Angebote, die aber zu wenig 
bekannt sind. Wenn etwa mehrere sehbehinderte Menschen eine 
Bergtour machen wollen, können sie sich über BiLLiTii verabreden 
und gemeinsam einen speziell geschulten Bergführer organisieren“, 
erklärt Eckstein. 
Die Basisfunktionen der App werden gratis angeboten, darüber hin-
ausgehende zusätzliche Services werden kostenpflichtig sein. „Mit 
den anonymisierten Daten können wir Inklusion erstmals messbar 
machen und eine Expertise in der Barrierefreiheit von Kommunika-
tionstechnologie aufbauen. Zusätzlich könnte auch ein Jobportal für 
Menschen mit Beeinträchtigungen angefügt werden“, sagt Eckstein.  
Als nächsten Schritt soll nun versucht werden, über Förderungen 
eine Anschubfinanzierung auf die Beine zu stellen, um einen voll 
funktionsfähigen Prototyp zu entwickeln. 

Inklusion via App
Horst Eckstein will mit seiner App BiLLiTii erreichen,
dass Menschen mit Behinderungen aktiver
werden.

Als passionierte Bergsteigerinnen kennen und 
lieben Renate Wohlfart und Angela Thiel die
schönen Fleckerl Österreichs. Genau die stehen
auch im Mittelpunkt ihres Start-ups „Ein schöner
Fleck Erde“. 

Die Gipfelstürmerinnen
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Angela Thiel (rechts) und Renate Wohlfart:
erfolgreich als Quereinsteiger in der Textilbranche.
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Entstanden ist die Geschäftsidee – wie sollte es 
anders sein – in luftigen Höhen. Wer den Großglock-
ner, den Hochkönig oder die Mandlwand nicht (nur) 
besteigen will, kann sie auch mit sich herumtragen.  
Neben einer Unterwäsche- und einer T-Shirt-Kollek-
tion für Herren gibt’s auch Pantys für Damen. Zusätz-
lich zu den Berggipfeln sind Höhenlinien und Wan-
derwege – mal mehr, mal weniger detailgetreu – auf- 
gezeichnet. Als passionierte Bergsteigerinnen sind 
Ausdauer, Durchhaltevermögen und Zielstrebigkeit 
den beiden Unternehmerinnen nicht fremd. Ihr Glück. 
Denn geboren wurde die Idee bereits vor zwei Jahren. 
Das erste Stück ging allerdings erst diesen Frühling 
über den Ladentisch. Einen GOTS-zertifizierten Pro-
duzenten in Europa zu finden, war keine einfache Sa-
che. Für die beiden Salzburgerinnen allerdings Vor-
aussetzung. Denn der Name ist Programm. Damit die 
schönen Flecken der Erde auch schön bleiben, wird 
nur Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau 
verwendet. Produzieren lässt das Start-up in Portugal. 
Etliche Schnittmuster werden hin und her geschickt, 
bis jedes Teil perfekt ist und in die Fertigung gehen 
kann. Verkauft wird online genauso wie über den 
Einzelhandel. Derzeit sind die 15 Produkte in einem  
Bioladen, einem Dessousshop, einem Geschenke- 
Store und einem Sportgeschäft gelistet. Nächste 
Etappe: Weitere Partner finden. Gut vorstellbar ist für 
die Unternehmerinnen, sich mit Tourismusregionen 
zusammenzutun. 
www.esfe.at 
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