Über bu'er-leaf
bu#er-leaf sorgt für frus0reie Bu#erbrote. Viele Menschen kämpfen täglich mit der kalten Bu#er.
Eigentlich ein Unding bei unserer modernen Tischkultur. bu#er-leaf löst genau dieses Problem indem
kalte Bu#er direkt aus dem Kühlschrank in perfekt porDonierte Scheiben geschni#en wird. Ein eigens
dafür entwickelter Schäler sorgt dafür, dass auch nach einiger Zeit am Tisch perfekte Bu#erscheiben
auf das Brot kommen. Gegründet wurde bu#er-leaf im November 2018 von MarDn Iljazovic. Nach
intensiver Entwicklungszeit wurde bu#er-leaf auf der Herbstmesse 2019 in Innsbruck erstmals
vorgestellt, wo bu#er-leaf mit dem Erﬁnder Award Tirol ausgezeichnet wurde und zahlreiche Kunden
begeistert wurden.
Ich bin der Erﬁnder von bu'er-leaf
Mein Name ist MarDn Iljazovic und bin 32 Jahre alt. Ich bin gelernter Land- und
Baumaschinentechniker und habe mit Anfang 20 mit 3 weiteren Freunden mein erstes Unternehmen
gegründet. Dort war ich über 6 Jahre als Geschä]sführer täDg und musste mich hauptsächlich mit
administraDven Aufgaben beschä]igen. Da ich jedoch leidenscha]licher Techniker bin war mir klar,
dass ich mich wieder mehr auf das Entwickeln von Produkten konzentrieren will.

Und so ist bu'er-leaf entstanden
Das selbstgemachte Gebäck meiner Freundin ist ein Hochgenuss für mich. Besonders für den
hausgemachten Zopf mit Bu#er kann man mich sehr begeistern. Das Au]ragen der kalten Bu#er auf
das weiche Gebäck dämp] diese Freude jedoch enorm. Fest entschlossen einen Problemlöser
anzuschaﬀen, scheiterte ich bei der Suche nach einer geeigneten Lösung, welche es ermöglicht
perfekte Bu#erscheiben auf meinen Zopf zu bringen. Darau_in entschloss ich mich diesem Problem
selbst anzunehmen. Getrieben durch den Erﬁndergeist wurde der bu#er-leaf über zwei Jahre hinweg
entwickelt.
Keyfacts
- Goldmedaille – iENA 2019 InternaDonale Fachmesse für Ideen-Erﬁndungen-Neuheiten
- Erﬁnder Award Tirol 2019 – Herbstmesse Innsbruck
- UVP €49,90
- Regionale FerDgung
- Gewicht einer Bu#erscheibe ca. 4g (somit ein Fün]el der klassischen 20g Hotelbu#er)
- Markteintri# Oktober 2019
- Entwicklungszeit bis Markteintri# ca. 2 Jahre
- InvesDDon €400.000,- Gründung: 19.11.2018
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