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Zusammenfassung

Die Bedürfnisse und Interessen von mehr als 3.500.000.000 Menschen mit Internetzugang 
sind sehr unterschiedlich – und doch wird connect ihnen allen ein digitales Zuhause bieten. 
Unter dem Motto „connect your world“ werden wir, das österreichische Startup e.com, im 
Sommer 2017 das erste Digital Life Network der Welt veröffentlichen, das sich als virtuelle 
Realität vollständig wie ein Baukasten individualisieren lässt. 
Unsere User können ihr neues virtuelles Zuhause in 2D, 3D oder Virtual Reality über 
beinahe jedes Gerät betreten – unter anderem mittels VR-Brille (HTC Vive, Oculus, 
Playstation VR), Smartphone (VR-kompatibel), Tablet, PC/Mac oder Spielkonsole – und 
modulartig um jene Funktionen erweitern, die sie in ihrem „digitalen Leben“ verwenden 
möchten. 
Was das bedeutet? Stellen Sie sich vor, Sie richten Ihre Wohnung ein. Hängen Bilder an die 
Wand. Lesen Zeitschriften auf dem Sofa. Genießen den Blick aus dem Fenster. Sie spielen 
mit Ihren Freunden Spiele, chatten, videotelefonieren, sehen fern, hören Radio, surfen 
im Internet oder pflegen Ihr virtuelles Haustier. Nun denn: Willkommen in der Welt von 
connect!

Durch die realitätsnahe Darstellung ist die Bedienung so intuitiv wie nie zuvor und auch 
für jene Zielgruppen geeignet, die sich bisher von Apps bzw. Social Networks ferngehalten 
haben. Wenn Sie in connect Buttons mit Begriffen, uneindeutige Icons oder technische 
Darstellungen erwarten, werden Sie vergeblich suchen: Ein Klick auf die fotorealistische, 
3-dimensionale Kamera genügt, um ein Foto zu machen. 
Zwischen den verschiedenen Hotspots im virtuellen Zuhause – z. B. dem Fernseher, dem 
Schreibtisch und der Spielwiese – wechseln Sie mit einfachen Wischgesten, oder Sie 
bewegen sich z. B. mit dem virtuellen Controller am Smartphone frei durch den gesamten 
Raum. Wollen Sie Ihr virtuelles Haustier – z. B. ein freches Baby-Entchen – zu mehr 
Gehorsam erziehen, dann reicht eine einfache Schubsbewegung und schon landet das Tier 
am Hinterteil.

Bei einem nahezu unbegrenzt skalierbaren Produkt mit verhältnismäßig geringen Fixkosten 
dreht sich alles um eine hohe Userzahl. Darum wird connect auch abseits von intuitiver 
Bedienung, maximaler Individualisierbarkeit und Plattformunabhängigkeit durch seine 
bedingungslose Kundenzentrierung gegenüber aktuellen Marktgrößen hervorstechen.
So liegt z. B. der primäre Fokus auf Datenschutz und modernster End-to-end-
Verschlüsselung. Wir sind überzeugt, dass hier ein immer stärkeres Umdenken stattfindet. 
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Zusammenfassung

Die aktuellen Platzhirsche geraten wegen ihrer Big-Data-Politik zunehmend unter Druck, 
weil jüngere Unternehmen wie wir auf die berechtigten Ängste der Menschen eingehen. 
Spätestens beim sensiblen Thema Virtual bzw. Augmented Reality werden sich viele User 
von den Möglichkeiten der Überwachung abschrecken lassen. 
e.com möchte der Marktführer für datensichere und verschlüsselte Kommunikation 
werden. Dieses Ziel halten wir für realistisch, weil es den bisherigen Anbietern von 
datensicherer Kommunikation nicht gelungen ist, ihre Produkte so attraktiv und neuartig 
zu gestalten, dass sie neben dem Verstand auch die Emotionen der Menschen erreichen. 
Dieser Imagevorteil wird uns eine dauerhaft starke Position gegenüber der Konkurrenz 
verschaffen und für langfristige Kundenzufriedenheit und Kundentreue sorgen. Der Markt 
für datensichere, verschlüsselte Kommunikation ist riesig und wächst mit jedem weiteren 
Datenschutz-Skandal zuverlässig an. 

Einnahmen generieren wir unter anderem durch unaufgezwungene, unterschwellige 
Werbung in Form von Product Placement bzw. – in der Steigerung – mittels VR-Shopping 
sowie durch Micropayments für Spiele, virtuelle Haustiere, grafische Verbesserungen und 
lustige Zusatzfunktionen. Selbst vorsichtig kalkuliert erreichen wir damit mehr als doppelt 
so hohe Einnahmen pro User und Jahr wie der Branchenvorreiter Facebook. 
connect selbst wird mit all seinen Modulen und erweiterbaren Funktionen für den User 
kostenlos bleiben. Das garantiert eine riesige Zielgruppe und in weiterer Folge – aufgrund 
der vielen einzigartigen Funktionen und dem modernen, objektiv attraktiven (weil 
individualisierbaren) Design – auch viele User. 
Das Problem vieler Neuerscheinungen, anfangs zu wenige User zu haben und dadurch 
unattraktiv zu sein, haben wir ebenfalls gelöst. Denn wir wissen ja, dass es oft weniger 
die Liebe zu einem bereits bestehenden Netzwerk ist, die den User vom Wechsel zu 
einer neuartigen Plattform abhält, als vielmehr die Abhängigkeit vom dort erreichbaren 
Freundeskreis. 
Deshalb können unsere User all ihre bestehenden Netzwerke mit connect verknüpfen und 
dann von dort aus all ihre Kontakte erreichen. Das gilt für Telefonkontakte (per SMS) und 
E-Mail-Kontakte ebenso wie für Facebook- bzw. WhatsApp-Freunde oder längerfristig noch 
viele weitere Social Networks und Messenger-Dienste. Der Erfolg anderer Netzwerke muss 
dadurch kein Schaden für uns sein.
Diese Multimessenger-Funktion ist nicht nur die wichtigste Grundvoraussetzung für 
einen erfolgreichen Start, sondern auch überaus praktisch, weil Sie all Ihre Freunde in 
einem einzigen Netzwerk bündeln können und sich viel Zeit ersparen, um die täglichen 
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Zusammenfassung

Nachrichten in verschiedenen Apps zu beantworten. Zudem ist es auch übersichtlicher und 
Sie riskieren nicht, einzelne Nachrichten zu übersehen und damit Freunde zu verärgern.

Der Vision von einem integrativen Netzwerk für alle digitalen Inhalte folgend bietet 
connect auch eine Schnittstelle für Medienpartner an, damit diese ihren Fernseh- oder 
Radiosender, ihre Zeitungen, Bücher, Magazine oder Internetseiten in das virtuelle Zuhause 
unserer User einbringen können. Davon profitieren nicht nur unsere User, die in einer 
einzigen App Zugriff auf unzählige kostenlose Medieninhalte bekommen, sondern natürlich 
auch die Medienpartner. 
Indem sie ihre bereits existierenden Medieninhalte mit minimalem Zusatzaufwand mit 
connect verknüpfen, erreichen sie eine größere Zielgruppe, die wiederum – durch unsere 
Nutzer-Statistik – die Ausgangsbasis für höhere Werbeerträge darstellt. Wir könnten 
für diese Dienstleistung ein Honorar verlangen, wollen aber einen kooperativeren Weg 
einschlagen:
Wir schaffen eine Win-win-Situation, indem wir diese vollständig automatisierte 
Medienschnittstelle allen Interessenten kostenlos zur Verfügung stellen, wenn sie im 
Gegenzug über uns berichten. Wir unterbreiten dieses Angebot mehr als 100.000 Medien 
weltweit und rechnen damit, dass Tausende von ihnen unseren App-Release befeuern 
werden – kostenlose Werbung also, die im erwarteten Ausmaß für uns eigentlich 
unbezahlbar wäre. 
Mit dieser weltweiten Medienunterstützung und vielen weiteren innovativen und beinahe 
kostenlosen Marketingtricks – u. a. „send by connect“-Anhänge bei Multimessenger-
Nachrichten an fremde Netzwerke, Mails bzw. SMS sowie virtuelle Belohnungen (z. B. 
Pokale) für User, die unsere Videos teilen oder Kreativwettbewerbe gewinnen – erwarten 
wir starkes Interesse für die erste Testversion von connect bei unserer Crowdfunding-
Kampagne im Juli 2017. 
Dieses Kickstarter-Release ist mehr als nur der Zugang zu kostenloser Werbung und 
dem Feedback motivierter Beta-Tester – er verspricht auch erste Einnahmen für einen 
erfolgreichen Start. Je nach Höhe der Crowdfunding-Spende belohnen wir unsere 
Baker mit unterschiedlich stark limitierten In-App-Inhalten wie z. B. besonders seltenen 
Haustieren, die – weil sie zwischen den Usern getauscht werden können – langfristig einen 
realen Sammlerwert entwickeln werden. 

Für eine langfristige Kundenbindung und anhaltende Motivation, unsere App zu nutzen, 
sorgen ständig neue Inhalte von unserer Upload-Plattform, ohne Aufwand für uns zu 
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Zusammenfassung
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verursachen. Hier können nicht nur Medien verknüpft und fotorealistische 3D-Modelle der 
unterschiedlichsten Produkte als Product Placement oder als virtuelles Shopping-Erlebnis 
hochgeladen werden, sondern auch Inhalte von den Usern selbst.
Haben Sie immer schon davon geträumt, dass die ganze Welt – oder nur ein exklusiver 
Freundeskreis – ihr virtuelles Zuhause mit Ihren Fotografien oder gemalten Bilder 
schmückt, Nachrichten von Ihnen in Ihrer eigenen Handschrift erhält, Ihren Video-Call auf
dem virtuellen Fernseher empfängt oder beim Blick aus dem Loft ein von Ihnen
aufgenommenes 360°-Foto von Ihrem Lieblingsort bewundert?
In der virtuellen Welt von connect ist fast alles möglich. In keiner anderen App gibt es so 
viele Möglichkeiten, sich selbst, seinen Geschmack oder seine Leistungen bzw. Kunstwerke 
auf attraktive und moderne Art und Weise anderen Menschen zugänglich zu machen – 
auch als VR-Erlebnis. 

Der Erfolg von connect baut auf sicherem Fundament, denn Selbstpräsentation ist 
ein Grundbedürfnis, wie unter anderem die Erfolge von Facebook und Instagram 
beweisen. Unter dem Motto „connect your world“ werden wir die Möglichkeiten 
der Individualisierung und Selbstpräsentation – nicht nur, aber auch durch VR und 
Fotorealismus – auf das nächste Level heben. 
Aus Sicht eines Investors ergeben sich aus der Befriedigung sozialer und medialer 
Bedürfnisse mittels Virtual Reality – also jenem Zugang, der der Realität am nächsten 
kommt – gleich mehrere, weltweit neue Geschäftsmodelle mit disruptivem Charakter. 
Wir sind die Ersten, wir sind die Schnellsten und wir haben noch genügend Ideen für die 
nächsten 20 Jahre. Werden Sie Teil einer Revolution! 
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