
Ultimate device for fun
Das ultimative Fungerät

Ziele

-  Entwicklung eines Sport- und Freizeitgeräts für den 
   Wassersport
-  Fun und Action ohne körperliche Anstrengung
-  Einzigartigkeit des Produkts „Eye catcher“
-  Potential zum Trendsportgerät
-  Großer Zielmarkt 

Contact
Kontakt

Peter Mondl
Mozartstraße 32-4
A-3385 Prinzersdorf
+43 676 53 75 008
peter_mondl@gmx.at

Target groups
Zielgruppen

The „active enthusiasts“: they are searching 
for the adrenalin kick in speed and spectacular moves.

The „technophiles“: early adaptors who want to try 
out technical innovations like the Q-Gel and are 
interested in applied engineering.

The „convivial vacationers“: they prefer more 
relaxed to adventurous activities. They are more 
advanced in age and will be attracted to the unique 
underwater perspective.

Der „aktive Extremist“: er ist stets auf der Suche nach 
dem Kick, berauscht sich gerne an hohen Geschwindig-
keiten und aufsehenerregenden Lenkmanövern.

Der „technikverliebte Forscher“: er will Neuent-
wicklungen wie die Q-Gel schnell ausprobieren und hegt 
dabei besonderes Interesse für die angewandte Technik 
und ihre Neuheit.

Der „gesellige Urlauber“: er bevorzugt entspannende 
und sportlich wenig herausfordernde Aktivitäten, ist etwas 
älter und wird sich von der Möglichkeit eines wunderbaren 
Rundumblicks sowie einer klaren Sicht unter Wasser 
überzeugen lassen.

Objectives

 Developing a sports and leisure device 
    for water sports
 Fun and action without physical efforts
 Uniqueness of the product „Eye catcher“
 Potential of becoming a trendy sport device
 Large target market

-  kugelförmiges Wasserfahrzeug
-  transparente Außenschale aus Plexiglas mit ca. 2m Durchmesser

 Spherical water craft
 Transparent plexiglas 
    outer shell with a diameter of approx. 2m
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Fields of application
Anwendungsgebiete

Target market
Zielmarkt

 Fun
 Adrenalin kick
 Fast locomotion
 Spectacular steering
 Steering inside the ball
 Q-Gel attracts attention  

ering

Fun & Action

Relax & Watching
 Calm locomotion on water
 Being comfortably isolated in a capsule 
    while still being among people
 Having a panoramic view on the waters 
    before and beneath you as well as the 
    shore line
 Literally becoming one with the water  -  Spaß

-  Adrenalin-Kick
-  Schnelle Fortbewegung
-  Aufsehenerregende Lenkmanöver
-  Manöver im Inneren der Kugel
-  Q-Gel zieht Blicke auf sich

-  Ruhige Fortbewegung im Wasser
-  Zurückgezogen in einer Kapsel und doch unter 
   Menschen sein
-  Möglichkeit durch Plexiglas ins Wasser und ans 
   Ufer zu blicken
-  Eins werden mit dem Wasser

 Fun device for leisure and tourism providers
    for special events
 Trendy sports device
 Boat rental, hotels and holiday resorts 
    as well as amusement parks
 Water craft for military purposes
 on shore: Extreme downhill 
    (no motor necessary)

- Fungerät für Freizeit- und Tourismusanbieter
- Einsatz bei Spezialevents 
- Trendsportgerät
- Bootsvermieter, Hotel- und Clubanlagen 
  sowie Freizeitparks
- Wasserfahrzeug für militärische Zwecke
- An Land: Extrem-Downhill 
  (kein Antrieb erforderlich)

-  rotierende Außenschale für Vortrieb
-  Schaufeln für Kraftübertragung auf Wasser

 Rotating outer shell for 
    propulsion

 Paddles for power transmission on water 

 Passenger inside the 
    water craft
 Complete steering 
    (electric motors, transmission, 
    electronics,..) inside

-  Passagier im Inneren des Wasserfahrzeugs
-  komplette Steuerung (Elektromotoren, Getriebe, Elektronik,…) 
   im Inneren

 Different designs

-  unterschiedliche
   Ausführungsformen
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