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nello startet durch: Erfolgreiche Finanzierungsrunde und größeres Team
Mit dem niederländischen Unternehmen KPN Ventures holt das Münchner Start-up einen weiteren
namhaften Investoren an Bord.

München, 19. April 2017 – nello will das urbane Leben künftig deutlich erleichtern: Mit der
Kombination aus WLAN-fähigen Chip im Gegensprechtelefon der Wohnung und einer cleveren App
können Bewohner von Mehrfamilienhäusern die Eingangstür selbst schlüssellos öffnen und zudem
Lieferanten oder Besucher jederzeit hereinlassen, auch wenn sie selbst nicht anwesend sind. Aktuell
hat das junge Münchner Unternehmen eine neue Finanzierungsrunde eingeleitet und konnte damit
das Kapital um weitere 1,5 Millionen Euro aufstocken. Neben den bereits bestehenden Investoren
HBT Holdings und KfW, die aktuell jeweils 500.000 Euro beisteuern, konnte mit KPN Ventures einer
der führenden IoT-Investoren Europas gewonnen werden. KPN Ventures ist der Venture Capital Arm
des börsennotierten niederländischen Telekommunikationskonzerns KPN mit Sitz in Den Haag.
Zugleich tritt Herman Kienhuis, Managing Director bei KPN Ventures, in den Beirat von nello ein.
Dr. Christoph Baumeister, Gründer und Geschäftsführer von nello freut sich sehr über die gelungene
Finanzierungsrunde: „Wir sind stolz darauf, neben renommierten Investoren wie HBT, KfW, BMW
und SOSV nun auch KPN Ventures mit dabei zu haben. Das bestätigt uns darin, dass wir auf dem
richtigen Weg sind. Die Möglichkeit sich mit nello one alle Pakete vor die Wohnungstür liefern zu
lassen macht das Leben vieler Menschen so viel einfacher.“

„Das Team von nello hat ein ausgesprochen cleveres Angebot entwickelt, um Familien und Freunden
sowie Lieferdiensten und anderen Dienstleistern unkomplizierten und sicheren Zugang zu
Mehrfamilienhäusern zu gewährleisten“, sagt Herman Kienhuis, Managing Director von KPN
Ventures, „Mit der Kickstarter-Kampagne konnte nello bereits eine beeindruckende Anzahl an
Vorbestellungen für das erste smarte Produkt für Gegensprechanlagen generieren. Wir freuen uns
darauf, nello bei der weiteren Entwicklung ihrer Produkte für ein smartes Zuhause und dem
internationalen Ausbau zu unterstützten.“

Die Einrichtung von nello ist unkompliziert: Anwender müssen lediglich nello one, einen kleinen
WLAN-fähigen Chip im Gegensprechtelefon ihrer Wohnung installieren und die nello App, die für iOS
und Android erhältlich ist, auf ihr Smartphone laden. In der App ist eine Anleitung enthalten, wie

nello im jeweiligen System eingebaut wird. Eine Genehmigung des Vermieters ist dafür nicht
notwendig. In Kombination mit einem Smart Lock an der eigenen Wohnungstür werden Schlüssel
sogar komplett überflüssig, da dann beide Türen komfortabel per Smartphone geöffnet werden
können. nello ist kompatibel mit Amazon Alexa und kann per Sprachsteuerung bedient werden.
Ebenfalls möglich ist eine zeitdefinierte Steuerung, so dass auch Besucher ohne Smartphone ins Haus
eingelassen werden können.

Die neuen Investitionen werden die Firmengründer dazu einsetzen, um das Produkt
weiterzuentwickeln. Außerdem soll das Team vergrößert werden, aktuell sind bereits vier neue
Positionen im Design, Marketing und der Entwicklung geschaffen worden.
nello one kann im Webshop unter https://www.nello.io/ vorbestellt werden und ist ab April 2017
lieferbar.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.nello.io

Über nello
nello ist eine Soft- und Hardware-Lösung, die entwickelt wurde, um urbanes Leben einfacher zu
machen. Die Möglichkeit Haustüren in Mehrfamilienhäusern jederzeit schlüssellos zu öffnen,
verschafft Bewohnern mehr Freiheiten im Alltag: Lieferungen können ohne Zeitverzug beim ersten
Versuch zugestellt werden und Dienstleister erhalten bequem Zugang zum Gebäude. Das Leben in
der Stadt wird so zugleich effizienter und umweltfreundlicher. Der Firmensitz von nello ist in
München.
Über KPN Ventures
KPN Ventures ist der Risikokapitalbereich von KPN, dem führenden niederländischen
Telekommunikations- und ICT-Unternehmen. KPN Ventures zielt auf die Schaffung wertschöpfender
Partnerschaften mit innovativen europäischen Technologieunternehmen und bietet Zugang zu
Kapital, Fachkenntnissen, Netzwerkinfrastrukturen und Kundenkanälen. KPN Ventures konzentriert
sich auf Investitionen in die frühe Wachstumsphase europäischer Technologieunternehmen in den
folgenden Segmenten: Internet of Things, vernetztes Wohnen, e-Gesundheit, Internetsicherheit,
Mobile/OTT Services, Cloud Computing sowie Daten- und Analyseanwendungen. Die
Hauptniederlassung von KPN Ventures liegt in Rotterdam und es hat unter anderem in Actility,
EclecticIQ, SecurityMatters, Viloc, Sensara und CardioSecur investiert.
http://www.kpnventures.com
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