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Pressemitteilung 
 
 
 
  

 
ajaa!-Gründer gewinnt RTL-Show  
 

Filderstadt, 13. November 2018: Firmengründer und Geschäftsführer von 4e solutions 
GmbH, Raphael Stäbler, präsentierte gestern (12.11.2018) bei der RTL-Show „Hol dir die 
Kohle – 5.000 € für deine Idee“ die Produkte seiner Marke ajaa! und wurde Tagessieger 
der Show. Mit dem Nanu! Kindergeschirr und der Nana! Brotbox, die beide aus nach-
wachsenden Rohstoffen bestehen, begeisterte er die Jury und gewann 5.000 €. Raphael 
Stäbler verfolgt mit seinen Produkten die Idee der Verarbeitung von nachhaltigen Werk-
stoffen und leistet somit einen aktiven Beitrag zur Vermeidung von Plastik in der Gesell-
schaft. 

 
  

Das Geschirr, das „nachwächst“: 

ajaas! Baby- und Kindergeschirr 

Nanu! (Teller, Schale, Becher) 

besteht aus hochwertigem, 

bruchsicherem Biokunststoff und 

ist somit rein aus nachwachsen-

den Rohstoffen hergestellt. 

Die praktische Nana!-Brotbox wird  

auch aus rein natürlichen und 

nachwachsenden Rohstoffen 

(Zuckermelasse, Mineralien) her-

gestellt. Erhältlich ist die pflege-

leichte Box in den vier Farben 

mandarin, blau, pink und lime. 

Raphael Stäbler, Firmengründer von 

ajaa! 

 

Innovativ, nachhaltig, praktisch und plastikfrei: Das ist das Nanu!-Kindergeschirr und die Nana!-
Brotbox von ajaa!. Das fand auch die Mehrheit der Jury aus der RTL-Gründershow „Hol dir die 
Kohle – 5.000 € für deine Idee“ und kürte ajaa!-Gründer Raphael Stäbler und seine Produkte zum 
Tagessieger der gestrigen Show (12.11.2018). „Ich freue mich, dass ich die Jury von meiner Idee 
und den Produkten überzeugen konnte“, so Stäbler. Der Gründer erhält 5.000 € für den Tagessieg. 

In der RTL-Show hat jeder Gründer die Chance, innerhalb von 100 Sekunden eine Jury, die aus 100 
potentiellen Käufern besteht, für seine Idee bzw. für seine Produkte zu begeistern. Aus welchem 
Bereich (Haushalt, Hobby, Technik, etc.) die Produkte kommen, ist dabei egal. Hauptsache innova-
tiv müssen sie sein. Und das sind die Nana!-Brotbox und das Nanu!-Kindergeschirr: Sie bestehen 
aus hochwertigem, bruchsicherem Biokunststoff, der auf Basis von Zuckerrohr und Mineralien 
gewonnen wird. Das Material ist CO2-neutral, vollständig recyclebar und seine Bestandteile lassen 
sich vollständig in den Produktionskreislauf zurückführen. Somit sind sie 100 % natürlich, enthal-
ten kein Erdöl und keine Weichmacher wie schädliches BPA. 

ajaa! wächst natürlich nach 
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Motivation für die Zukunft  
Raphael Stäbler zeigt, dass sich der Einsatz für nachhaltige Produkte, die gleichzeitig umweltscho-
nend und praktisch sind, lohnt. „Jeder von uns kann sein Leben ein wenig plastikfreier machen. 
Unser Kindergeschirr und unsere Brotbox sind robuste und nachhaltige Begleiter für einen Haus-
halt mit Kindern“, so Stäbler. Mit dem Gewinn der TV-Show zeigt sich, dass das Interesse an Plas-
tikalternativen in der Gesellschaft vorhanden ist und es sich lohnt, weiter daran zu arbeiten.  
 

 

 

Qualitätsprodukte, 100 % „Made in Germany“ 

ajaa! produziert seine Produkte ausschließlich in Deutschland. Vom ersten Gestaltungsentwurf 
über die Herstellung des Materials bis hin zur Fertigung des Produkts – alles ist „Made in Germa-

ny“. Das bedeutet, dass ajaa! im Herstellungsprozess strenge Umweltauflagen erfüllt und eine 
gleichbleibend hohe Produktqualität gewährleistet.  

 

Über das Unternehmen  
Das Unternehmen 4e solutions bietet unter dieser Marke seit 2012 Vorrats- und Frischeboxen 

aus dem innovativen Material an. Geschäftsführer Raphael Stäbler verfolgt damit die Idee der 

Verarbeitung von nachhaltigen Werkstoffen. Die Boxen schonen die Umwelt, da sie aus-

schließlich aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Dafür wurden die Produkte 

bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem auf der Biofach 2016 mit dem „Best New 

Product“ in der Kategorie Non-Food. 2018 wurde ajaa! erneut auf der Biofach prämiert: Als 

„Best New Product“ in der Kategorie Non-Food wurde das plastikfreie und bruchsichere Kin-

dergeschirr Nanu! ausgezeichnet. 

  

  

Weitere Informationen zu ajaa! finden Sie unter www.ajaa.de 
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