Partnerschaft zwischen dem Inkubator i-moutier und
Jellypipe, dem Spezialisten für 3D-Druckdienstleistungen
Moutier, Schweiz, 18. Januar 2021 - Durch den Abschluss einer Partnerschaft
mit Jellypipe zu Beginn des Jahres 2021 bietet der i-moutier Incubator
seinen Mitgliedern Zugang zu dieser Plattform für modernste 3DDruckdienstleistungen. Zweifellos ein Mehrwert für jedes Mitglied von imoutier, eröffnet diese Partnerschaft neue Perspektiven und bietet all jenen,
die in Zukunft mit dem Inkubator für Mikrotechnik im Herzen des Jurabogens
zusammenarbeiten möchten, ein noch vielfältigeres Angebot.
Als interaktive Plattform, die durch Partnerschaften funktioniert, richtet sich Jellypipe
in erster Linie an Fachleute in der produzierenden Industrie und Fertigungstechnik.
Wenn diese ein 3D-Teil schnell, einfach und kostengünstig drucken wollen, hat
Jellypipe die richtige Lösung. Die Idee und das Ziel von Jellypipe sind, professionellen
Anwendern einen perfekten und vor allem kostengünstigen 3D-Druck zu ermöglichen.
Zu jeder Zeit. Für jede Form. Mit jedem Material.
Diese neue Partnerschaft passt perfekt zur Vision und Mission von i-moutier, dessen
Ziel es ist, das Know-how der Präzision zu fördern, den Wirtschaftsraum zu stärken
und Talente anzuziehen.
Die Funktionsweise dieser innovativen Plattform ist einfach: Jellypipe bietet eine
hochsichere Echtzeit-B2B-Matchmaking-Plattform, die Unternehmen, die Werkstücke
drucken wollen mit leistungsfähigen Dienstleistern im 3D-Druck verbindet. Dies ist ein
unbestreitbarer Mehrwert für die i-moutier-Mitglieder, die sich jetzt an ein Netzwerk
von Fachleuten wenden können, die ihre Anforderungen mit den entsprechenden
Technologien erfüllen. Damit sparen sie Zeit für Ausschreibungen und vermeiden
Lernkurven während des Erstellungsprozesses. Jellypipe's Partner stellen den
Mitgliedern ihr Know-how zum Thema 3D-Druck zur Verfügung, so dass diese von
Expertenwissen profitieren können.
Jellypipe setzt auf ein virtuelles 3D-Druck-Netzwerk: Hunderte von 3D-Druckern sind
weltweit in das Jellypipe-System eingebunden. Durch diese beispiellosen
Verbindungen entsteht ein riesiges virtuelles Netzwerk von kompetenten 3D-DruckDienstleistern in der Schweiz und darüber hinaus.
Für i-moutier-Mitglieder bedeutet dies mehr Kompetenz, Auswahl und Flexibilität, eine
reichhaltigere, vielfältigere Auswahl, grössere Produktionskapazitäten und
Echtzeitlösungen.

Durch diese Partnerschaft können die Mitglieder von i-moutier die Kompetenzen sowie
die angebotenen Dienstleistungen ab sofort in einem virtuellen Netzwerk nutzen.
Diese Plattform soll sich künftig über den 3D-Druck hinaus zu einem Schaufenster für
die Fähigkeiten der Region entwickeln.
Durch interdisziplinäre Innovationen nimmt die Zukunft Gestalt an, und genau das ist
die Mission des i-moutier Incubators. Diese Institution verfolgt das Ziel, das
Präzisions-Know-how in der Region zu steigern und die Werkzeugmaschinen- und
Mikrotechnologie voranzubringen, indem sie die industriellen Akteure in ihrem
Entwicklungs-, Innovations- und Diversifizierungsprozess unterstützt und anregt. Die
Partnerschaft mit Jellypipe wird zu diesem Ziel beitragen und den Mitgliedern einen
echten zusätzlichen Mehrwert zu bieten.
Sind Sie an diesem Angebot interessiert? Wenn Sie Mitglied im i-moutier Inkubator
werden, können Sie alle diese und viele weitere Vorteile ohne zusätzliche Kosten
nutzen. Nützliche Informationen und Bedingungen zur Mitgliedschaft durch Anne
Hirtzlin, Projektleiterin und Generalsekretärin von i-moutier.
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