Clustering & Summary by all moderators of team 1 to 6 - Whole Crop
Die Frage / the question

Question 1:

Was gefällt Dir an der Idee oder was magst Du nicht an der Idee? Wo und wie würdest Du beginnen, wenn Du die
Idee umsetzen müsstest?
What did you like or dislike about this technology / idea / proposal? Where & how would you start if you had to
implement this knowledge/ technology?

Die Frage / the question
Durch was könnte die Weiterverfolgung / Umsetzung der Idee / des Vorschlags im Markt behindert sein? Was wären
die dahinterliegenden Ablehnungsgründe? Welche besseren Lösungen könnte es geben? Warum?
What are barriers for implementation of the idea / proposal in the market? What are reasons behind these barriers?
What alternative solutions do exist? Why?

Question 2:

Die Frage / the question

Question 3:

Welche bestehenden Bedürfnisse können mit dieser Idee befriedigt werden? Welche (neuen) Bedürfnisse könnten
durch die Nutzung der Idee geweckt werden? Welche Probleme könnten damit gelöst werden?
Which kind of needs can it fulfill ? Which kind of needs could be created in the market to use this this technology?
What problems can be solved?
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