ktchng verspricht Usern 1€ für jeden Gegenstand, den die AI nicht erkennt
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ktchng aus Neusiedl verspricht
Usern 1€ für jeden Gegenstand, den
seine AI nicht erkennt
Mit seiner Mischung aus Bild-Suchmaschine und sozialem
Medium für Kaufentscheidungen will das Burgenländer Startup
ktchng nun die Europa-Expansion angehen.
" Artikel Link kopieren
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ktchng-Gründerin Petra Augustyn | (c) ktchng

Der brutkasten berichtete bereits (https://brutkasten.com/nicolewesner-ktchng/?ref=articletext) über das burgenländische Startup
ktchng. Dieses verlegte seinen Hauptsitz mittlerweile von
Mattersburg nach Neusiedl am See, eröffnete Standorte in Wien und
Bratislava und präsentierte nun eine deutlich überarbeitete App (iOS
und Android) mit nachgeschärften Features. Mit dieser will man die
Europa-Expansion starten und in weiterer Folge global expandieren.
„Wir haben in den letzten Monaten einen riesigen Schritt gemacht“,
sagt ktchng-Gründerin Petra Augustyn. Derzeit hat man laut
Unternehmensangaben rund 2.700 aktive User:innen.

ktchng: Bild-Suchmaschine trifft soziales
Netzwerk
Konkret handelt es sich bei der ktchng-App um eine Kombination
aus Bild-Suchmaschine und sozialem Netzwerk. Nutzer:innen
können Gegenstände mit ihrer Kamera scannen und sollen binnen
Sekunden Kauf- sowie Produktinformationen über diese Objekte
bekommen. Diese können anschließend mit Freunden geteilt
werden. „Wir merken, dass gerade junge Konsumenten kaum mehr
Kaufentscheidungen treffen, ohne sich zuvor mit ihren Freunden
online und offline zu beraten. Das ist genau der Punkt, auf den
ktchng setzt“ erklärt Augustyn. Zudem wolle man Creators eine
Bühne bieten: „Uns geht es darum, einen Raum zu schaffen, wo
jemand seinen Content mit der ktchng-Community teilen kann“. In
Zukunft sollen die Nutzer zudem eigene Produktvideos erstellen
oder Bestehende erweitern und innerhalb der App teilen können.

https://brutkasten.com/ktchng-app-update/
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Mit einem neuen Tech-Team entwickelte und entwickelt ktchng
einen eigenen Webshop, eine eigene Wallet-Lösung für seinen
mittlerweile FMA-zertifizierten KTC-Token und arbeitet auch an
einer eigenen Object Recognition-Lösung, „da die bisherigen ObjektErkennungssysteme nicht den hohen Qualitätsansprüchen von
ktchng entsprechen“, wie es in einer Aussendung heißt. „Hier sind
wir noch nicht dort wo wir sein möchten, aber am richtigen Weg“,
meint Augustyn.

User:innen bekommen KTC Token für nicht
erkannte Gegenstände
Vom Trainieren des Algorithmus der AI können auch User:innen
profitieren. Denn das Startup verspricht ihnen einen KTC Token für
jeden gescannten Gegenstand, der nicht erkannt wird. Der Token hat
einen fixierten Wert von einem Euro. Noch müssen Nutzer:innen
aber noch etwas darauf warten, ihn auch einsetzen zu können. Man
werde diesen „zu einem späteren Zeitpunkt im Webshop einlösen
können“, heißt es vom Startup. Derzeit können dort nur
Merchandise-Artikel des Startups gekauft werden.
" Linktipp

Zur Page des Startups(https://ktchng.com/)
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Das Tor zum Kunden: Wiener WaaSStartup Daccord über den WebsiteAuftritt
Das Gebrüderpaar Gerstendörfer möchte mit seinem Startup
Daccord mehr Fokus auf den Web-Auftritt legen. Und erklärt, was
ein Autoservice damit zu tun hat.
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(c) Mat Stefanic, Studio Matphoto - Alexander Gerstendörfer (li.) und Johannes Gerstendörfer von
Daccord.

Page 2 of 4

