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Intelligente Hinderniserkennung made in Austria
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Innovation & High Tech vereint
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Das Unternehmen
„Da es kein vergleichbares Produkt weltweit gibt, war es meine Intention, die Tec-
Innovation GmbH zu gründen“, betont Kevin Pajestka – der Gründer unseres innovativen 
und kreativen Startups aus Österreich.

Die Diplomarbeit an der HTL Mistelbach mit Fachrichtung Biomedizin legte den 
Grundbaustein für ein dynamisches Unternehmen. Der damals so bezeichnete 
„Walkassist“ war dazu konzipiert worden, einem älteren Herren, welcher von Morbus 
Parkinson betroffen war, den Alltag zu vereinfachen und Stürze zu vermeiden. Dass diese 
nunmehr patentierte Erfindung noch viele weitere Menschen unterstützt, wurde erst im 
Laufe der Zeit klar. 
Diese Innovation zeigte Kevin Pajestka auch in der österreichischen TV-Startup-Show „2 
Minuten 2 Millionen“ auf Puls4, in der ersten Staffel im Jahr 2013. 
Unser heutiger Co-Founder, Markus Raffer, verfolgte den Beitrag mit hoher Begeisterung 
und schloss sich Pajestka und dem frisch gegründeten Unternehmen an – der Start 
unseres unaufhaltbaren und starken Startups wurde gesetzt. 

Markus Raffer ist durch seine Ausbildung, seine beruflichen Erfahrungen, aber auch 
durch sein Restsehvermögen von unter vier Prozent, ein essenzieller Baustein für die 
Entwicklung eines Hilfsmittels zur Hinderniserkennung.

Damit auch die Bedürfnisse unterschiedlichster Anwender*innen nicht unbeachtet 
bleiben, binden wir in allen Entwicklungsschritten Menschen mit visuellen und mobilen 
Einschränkungen ein.
Ein wichtiger Partner in diesen Belangen ist die Hilfsgemeinschaft der Blinden und 
Sehschwachen Österreichs mit rund 6.000 Mitgliedern. Diese testet das Produkt laufend 
auf Funktion, Usability und Komfort.
„Die Einbindung der Bedürfnisse der zukünftigen Anwender*innen in die Entwicklung 
ist für die Alltagstauglichkeit des InnoMakes essentiell, denn nur so ist der/die Kund*in 
zufrieden!“, stellt Markus Raffer klar.

Heute sind wir Tec-Innovation, Hersteller eines Medizinprodukts - wir stehen für 
Innovation, Loyalität und Kundenzufriedenheit, diese Punkte zeichnen uns und unser 
Team aus.

2014

Firmengründung

„GEWINN Jungunter
-nehmer Preis“

Kategorie „Idee des 
Jahres“ Rang 1

2015

2016

„Coca Cola - Get Active 
Social Business Award“

Gesamtplatz: 2

2017

“Webit’s Founders 
Games in Sofia”
Platz 5 aus über

2.500 Bewerbern

2018

„UNIQA – Mission 120“
Best Diversity Social 

Entrepreneurship

2019

„FUTUREZONE-Award“
Kategorie: „Mobilität der 

Zukunft“ 1. Platz

2020

„Staatspreis Patent 2020“
Kategorie: „Humanity“
(unter den drei besten 
Patenten Österreichs 

nominiert)



Seite 2

Die Gründer
Ing. Kevin Pajestka
Kevin Pajestka absolvierte die HTL Mistelbach für Gesundheits-
technik und Elektronik mit Fachrichtung Biomedizin.

Mit seiner Diplomarbeit über einen Schuh zur Erkennung 
von Hindernissen für Menschen mit Behinderung wurde der 
Grundstein für die Tec-Innovation GmbH und ihrer Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeit gesetzt.

Kevin Pajestka verantwortet als geschäftsführender 
Gesellschafter unter anderem die Bereiche Forschung & 
Entwicklung, Produktion des InnoMakes und Marketing.

Mag. iur. Markus Raffer
Markus Raffer absolvierte die HAK Wolfsberg mit Fachrichtung IT.
Im Anschluss absolvierte er das Diplomstudium Rechtswissen-
schaften mit Schwerpunkt Wirtschaftsrecht an der Karl-Franzens-
Universität Graz, wo er auch am Institut für Finanzrecht arbeitete.

Seit 2014 - nach Beendigung seiner Gerichtspraxis - ist Markus 
Raffer geschäftsführender Gesellschafter und verantwortet 
unter anderem die Bereiche Business Development, Finance & 
Sales und bringt durch seine hochgradige Sehbeeinträchtigung 
(Sehrest unter vier Prozent) die Anwendersicht direkt in das 
Unternehmen ein.

„Mich motiviert es jeden Tag aufs Neue, ein System wie den InnoMake zu entwickeln, das 
nicht nur Menschen hilft, sondern auch am Puls der Zeit liegt. Technik, die unterstützend 
wirkt, darf keine Barrikade sein, das Zusammenspiel muss einwandfrei funktionieren, 
dies steht im Vordergrund unserer Entwicklung.“

„Es ist ein Privileg, täglich an etwas arbeiten zu dürfen, wofür man brennt. Wenn diese 
Arbeit auch gleichzeitig einen gesellschaftlichen Mehrwert stiftet, indem sie Menschen 
in ihrem Alltag unabhängig macht, dann hat man, glaube ich, etwas ganz Besonderes 
gefunden. Jede/r einzelne zufriedene Kund*in ist eine riesige Motivation für mich, Tec-
Innovation und den InnoMake noch besser zu machen.“

Beide Geschäftsführer sind Lektoren an der FH Campus Wien, um Student*innen einen 
Einblick in die Herausforderungen eines Medizinprodukteherstellers zu geben und 
betreuen auch themenbezogene Abschlussarbeiten an diversen Hochschulen.
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Weltneuheiten beginnen 
mit einem Prototyp
Ein Prototyp, wie es der zu Beginn genannte „Walkassist“ war, ist bei weitem nicht genug, 
um Kund*innen am Markt zufrieden stellen zu können.
Es begann damit, die gesamte Elektronik in das Schuhinnere verbauen zu wollen, bzw. zu 
müssen. Platinen, Akku zur Versorgung der Elektronik, Kabelverbindungen und Sensorik 
waren in der Schuhsohle verbaut und füllten diese nahezu komplett aus. Dazu musste 
jeder Schuh einer stundenlangen Bearbeitung unterzogen werden, was natürlich einen 
enormen Aufwand für die Schuhindustrie bedeutet hätte, wenn diese Art des Verbaus 
auch beim marktreifen Schuh erforderlich geworden wäre.

›Die Entwicklung musste also komplett auf den Kopf gestellt werden‹

Intern beschlossen unsere Ingenieure, dass das System ab nun in einem externen 
Gehäuse liegen muss, um Kabelbrüche und Beschädigungen durch das Körpergewicht 
des/der Anwender*in vorzubeugen. Dies wurde nur möglich, da wir parallel neben 
diesen Anstrengungen immer konsequent an der Miniaturisierung der Elektronik 
gearbeitet haben. Der größte Vorteil an dieser Umstellung, die Elektronik aus dem 
Inneren des Schuhs zu bringen, ist, dass du dir als Kunde nun viele unterschiedliche 
Schuhe anschaffen kannst. Ein Paar der InnoMake-Aufsätze konnte fortan beliebig von 
einem Paar Schuhe heruntergezogen und auf ein anderes Paar angesteckt werden. 
Diese technische Herausforderung schafften wir in nur einem Jahr. Anschließend 
konzentrierten wir uns auf den Feinschliff, sowie auf die sehr aufwändigen technischen 
Dokumentationen und Prüfungen, welche für die Konformitätserklärung eines 
Medizinproduktes der Klasse 1 unumgänglich sind. Auch die deshalb notwendig 
gewordene Selektion von Bauteilen und Akku hat viel Zeit benötigt, da nur Elemente 
verwendet werden dürfen, die dem medizinischen Standard nach den einschlägigen EU-
Bestimmungen entsprechen.

›Von einem Prototyp zu einem High-Tech Medizinprodukt made in Austria‹
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InnoMake 
Am Puls der Zeit

Der InnoMake wurde entwickelt, um den 
Lebensalltag von sehbeeinträchtigten 
und blinden Menschen durch eine 
intelligente Hinderniserkennung sicherer 
zu gestalten. Ebenso kann der InnoMake 
Sicherheitsorganisationen den Job erleichtern.

Das in den Schuh eingebaute Warnsystem 
verfügt u.a. über Abstandssensoren, Sensoren 
zur Erkennung der Fußbewegungen, eine 
Vibrationseinheit, eine ultrahelle LED und 
eine Verarbeitungseinheit, sowie über eine 
drahtlose Verbindung zum Smartphone. 

Die verbaute Elektronik samt Akku ist in 
einem wasser- und staubresistenten Gehäuse 
im Frontbereich des Schuhs befestigt. 
Werden Hindernisse wahrgenommen, gibt 
das Warnsystem ein vorher ausgewähltes 
Feedback.

Dies kann haptisch (Vibration), akustisch, 
oder visuell erfolgen. Das Vibrationsfeedback 
wird direkt im Schuh ausgegeben, wodurch 
du spüren kannst, ob sich ein Hindernis vor 
dir befindet. Das akustische Feedback wird 
über das Smartphone und wenn gewünscht 
z.B. über Knochenkopfhörer ausgegeben, um 
Umweltgeräusche nicht zu übertönen.

Die visuellen Impulse werden wahlweise 
über die LED am Schuh ausgegeben und 
können bei Dunkelheit für dich zusätzliche 
Unterstützung liefern. In gewohnter und 
sicherer Umgebung, z.B. zu Hause oder am 
Arbeitsplatz, kannst du den InnoMake auch 
ohne primäres Hilfsmittel verwenden, sodass 
beide Hände frei sind. Insbesondere im 
Straßenverkehr ist die weitere Verwendung 
von Langstock und/oder Blindenführhund 
unerlässlich.
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Funktion
Aufgrund innovativer Sensorik warnt dich der InnoMake durch akustische und visuelle 
Warnsignale, sowie Vibrationsfeedback vor Hindernissen (Stufen, Gehsteigkanten, 
Hydranten, Personen, etc.).

Durch den Taster an der Produktrückseite kannst du in Echtzeit Änderungen  
vornehmen. Mittels eines kurzen Tastendruckes ist die Reichweite auf bis zu 4 Meter 
einstellbar. Auch die Akkuladung kannst du durch den Taster abfragen und die 
LED zur besseren Erkennbarkeit einschalten. Durch die eigens dafür entwickelten 
akustischen und haptischen Rückmeldungen kannst du unterscheiden, welchen 
Modus du eingestellt hast. Es ist also kein Smartphone notwendig, um den InnoMake zu 
verwenden.
Zusätzlich kannst du den intelligenten 
Modus aktivieren, der das System 
automatisch pausieren lässt, z.B. wenn 
du sitzt. Ebenfalls kannst du den 
InnoMake mittels Fußbewegung als 
Scanner verwenden, um Informationen 
über deine Umgebung zu erhalten – 
also einfach darauf losgehen. 

›High-Tech zu tragen muss nicht auffällig sein‹

Du merkst gar nicht, dass du High-Tech trägst. 
Die nahtlose Integration in den Alltag wird 
durch komplexe Algorithmen des InnoMakes, 
welche das System intelligent aktivieren und 
deaktivieren, noch verstärkt. 

Die verbauten Akkus schaffen aufgrund 
dieser intelligenten Ansteuerung einen 
durchschnittlichen Alltag mühelos und halten, 
je nach Nutzung, bis zu einer Woche lang. Mit 
dem mitgelieferten Micro-USB Kabel kannst 
du den InnoMake innerhalb von drei Stunden 
wieder voll aufladen. Sobald der Akku wieder 
voll ist, kannst du darauf losgehen. 

Durch das wasser- und staubresistente 
Gehäuse ist die verbaute Elektronik optimal 
geschützt. Somit hast du die Wahl, dich bei 
jedem Wetter, egal ob bei Regen oder bei 
Sonnenschein, draußen zu bewegen. 
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InnoMake-Aufsatz in
der Schiene geschützt

In der Zwischensohle 
versteckte Metallschiene

Sensoren zur 
Hinderniserkennung

Bluetooth-Verbindung 
zum Smartphone

Profilsohle

Hochqualitative 
Verarbeitung aus 
Österreich

InnoMake-App
Die gleichnamige App zur Steuerung des InnoMakes ist für iOS-Betriebssysteme 
kostenlos im App-Store verfügbar. 

Die InnoMake-App hat eine benutzerfreundliche Oberfläche und wird ebenso vollständig 
durch die Apple-Bedienungshilfe VoiceOver akustisch ausgegeben und ist somit 
barrierefrei. 

In der App kannst du noch detailliertere Einstellungen vornehmen, wie beispielsweise 
die Erkennungsreichweite von 0,5 Meter bis 4 Meter, in 0,5 Meter-Schritten. Mehr Modi-
Einstellungen, eine Schuhsuchfunktion, sowie eine einfache Akkustatusanzeige sind 
dabei noch gar nicht die Highlights. Herzstück der App ist das darin erzeugte akustische 
Feedback, das über diverse, mit 
dem mobilen Endgerät verbundene 
Kopfhörer ausgegeben wird. So 
kannst du ideal unterscheiden, ob 
das Hindernis-Feedback vom rechten 
oder vom linken Schuh ausgeht. Wir 
empfehlen dafür die Verwendung von 
sogenannten Knochenkopfhörern. 
Damit werden nämlich die Geräusche 
der Umgebung nicht übertönt. 
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Schuh & Technik vereint
REGIONALITÄT wird bei uns großgeschrieben 
und ist auch ein Leitfaden unserer 
Firmenphilosophie. Alle unsere Lieferanten 
sowie das Gehäuse haben ihren Ursprung 
in Österreich bzw. Europa - so auch unsere 
langjährigen Partner und Lieferanten 
Waldviertler Werkstätten GmbH und HARTJES 
Gesellschaft m.b.H.

Der InnoMake wird mit verbauten 
Metallschienen an der Front des Schuhs 
gefertigt. Waldviertler integriert die 
Metallschiene beim Produktionsverlauf des 
Schuhs. In diese kannst du die InnoMake-
Aufsätze ein- und ausschieben. Waldviertler 
gewährleistet hohe Qualität, was bedeutet, 
wenn sich die Sohle oder andere Bestandteile 
des Schuhs abtragen, können diese mit wenig 
Aufwand in den Reparaturwerkstätten erneuert 
werden. 

Variante 1 - InnoMake in Waldviertler Schuhe:
Die Metallschienen werden direkt von 
Waldviertler verbaut. Modelle, Größen und 
Farben der angebotenen Schuhe kannst du frei 
wählen.

›Flexibilität ist uns wichtig‹

Ob sportlich oder elegant, ob Waldviertler oder 
Hartjes, oder doch deine eigenen Schuhe - wir 
bieten dir nahezu unbegrenzte Möglichkeiten.

Variante 2 - InnoMake nachträglich verbauen: 
Die Metallschienen werden von einem 
orthopädischen Schuhmacher in deine eigenen 
Schuhe oder in Hartjes Schuhe verbaut - denn 
deine Zufriedenheit ist uns wichtig. 

Mit diesen beiden Varianten bist du flexibel 
und hast zusätzlich den Vorteil, dass du deine 
Lieblingsschuhe zu jedem Anlass verwenden 
kannst. Somit ist eine tiefe Integration in den 
Alltag möglich und du hast den InnoMake 
immer dabei.
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Frequently Asked 
Questions

Wird der Langstock bei gleichzeitiger Nutzung als Hindernis gemeldet?
Der InnoMake ist uneingeschränkt kompatibel mit Langstöcken. Daher stellt der 
Langstock kein Hindernis für den InnoMake dar und wird nicht gemeldet. Je nach 
Einstellung der Reichweite, weißt du mit dem InnoMake schon vorher Bescheid, ob 
sich vor dir ein Hindernis befindet.

Ich habe eine Fehlstellung der Füße - kann ich den InnoMake dennoch nutzen?
In diesem Fall wird durch einen orthopädischen Schuhmacher der Grad deiner 
Fehlstellung analysiert. Der Einbau der Metallschienen wird auf deinen individuellen 
Gang angepasst, sodass die Ultraschallsensoren nach vorne gerichtet sind und die 
InnoMake-Aufsätze perfekt passen. Somit kannst du auch mit einer Fehlstellung der 
Beine den InnoMake ohne Probleme verwenden.

Eignet sich der InnoMake auch für Kinder? 
Für Kinder ist es besonders wichtig, den Umgang mit Hilfsmittel zu erlernen. Daher 
eignet sich der InnoMake auch für Kinder. Die Schuhe für den InnoMake sind ab 
Größe 35 erhältlich. Die Verwendung kleiner Größe 35 prüfen wir gerne individuell.

Wo kann ich den InnoMake kaufen?
Der InnoMake kann direkt über uns, in unserem Onlineshop, oder über einen unserer 
Vertriebspartner gekauft werden. Wir bieten selbstverständlich eine Einschulung 
und einen lebenslangen und kostenlosen Support für alle unsere Produkte. Wir 
beraten dich gerne und wickeln für dich die Beantragung der Kostenübernahme ab.

Nutzerfeedback
„Es ist, wie einen verlängerten Tastsinn zu haben, so kann ich vorausschauend gehen 
und weiß über meine Umwelt Bescheid.“ Emanuel, blind

„Ich sage immer: Durch die Sensorik habe ich den Tesla am Fuß.“ Günter, 
sehbeeinträchtigt

„Der Schuh und mein Blindenführhund sind eine sehr gute Kombination, da mein 
Hund Hindernissen ausweicht und der Schuh mir diese aber anzeigt.“ Sami, blind

„Toll finde ich, dass auch Hindernisse, auf die man schräg zugeht, gut angezeigt 
werden.“ Gabi, sehbeeinträchtigt
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Alles auf einen Blick
Der InnoMake eignet sich nicht nur als toller Wegbegleiter im Alltag, er ermöglicht 
auch selbständige Mobilität. In gewohnter Umgebung beide Hände frei zu haben 
ist ein Privileg, auf welches man nur ungern verzichten möchte. Der Langstock wird 
selbstverständlich bei gemeinsamer Nutzung, z.B. im Straßenverkehr, von unserem 
System nicht erkannt. Geh los und genieße die Vorteile auf einen Blick:

Icon Weltkarte

Weltweit einzigartige Technologie mit einfacher Bedienung für Jung und Alt

Icon Krankenhaus

Unterstützung bei der Kostenübernahme - Hilfsmittel und Medizinprodukt

Icon Schuh

Als Schuh unauffällig und immer mit dabei

Icon Waterproof

Robustes & alltagstaugliches Gehäuse - wasser- und staubresistent IP57

Icon Glühbirne

Intelligenter Modus - für mehr Automatisierung einstellbar

Icon Zahnräder

Für spezifische Anwendungen - jeder Schuh extra konfigurierbar

Icon Uhr

Große Reaktionsspanne durch Warnung in Echtzeit

Icon Stärke

Einstellungen individuell vornehmen - iOS-App oder direkt am Gerät

Icon iPhone

Kostenlose iOS-App barrierefrei bedienbar

Icon Mitarbeiter

Lebenslanger und kostenloser Support auf alle unsere Produkte
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Vision
Unsere Forschungsabteilung arbeitet daran, 
die bestehende Ultraschalltechnologie mit 
einer selbst entwickelten Sensortechnologie 
zu kombinieren. 

Durch moderne Bildverarbeitungs-
algorithmen, unter anderem unterstützt 
durch Deep Learning, sollen in Zukunft auch 
Hindernisse wie Schlaglöcher oder nach 
unten gehende Stufen erkannt werden, 
sowie eine Unterscheidung zwischen 
überwindbaren und unüberwindbaren 
Hindernissen stattfinden. Optional ist auch 
eine Vermittlung von Ausweichrouten geplant.

Person 99% Person 99%

Mittels Photogrammetrie wurde aus vielen Einzelbildern ein 3D Modell des 
Tummelplatzes in Graz erstellt.

›Innovation und 
High-tech vereint‹

Durch die inkludierte Objekterkennung kann 
über die bloße Warnfunktion hinaus auch 
aktiv z.B. zu einem Zebrastreifen, einem 
Mistkübel oder Stufen geführt werden. Auch 
hier wird der Fokus auf die Alltagstauglichkeit 
gelegt, sodass zahlreiche Möglichkeiten 
bestehen werden, das System auf die 
individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Dieses Projekt wird gemeinsam mit der TU 
Graz, Institut für maschinelles Sehen und 
Darstellen, entwickelt.



Tec-Innovation GmbH

Zachgasse 1 | A-1220 Wien

+43 1 226 44 66

sales@tec-innovation.com

office@tec-innovation.com

www.tec-innovation.com
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