
Produktentwicklung
Kennen Sie folgendes Problem? Sie wollen sich im Freien bewe-
gen - ob bei Tag oder bei Nacht - und wissen nie so recht, wo und 
wie Sie ihre Utensilien verstauen sollen und sich zudem noch bei 
Nacht schützen wollen. Dafür gibt es hüpfende Bauchtaschen, rut-
schende Armtaschen, übergroße Beutel, unbequeme und Hitze- 
stau verursachende Laufwesten, unzweckmäßige Rucksäcke, 
mangelhafte Reflektoren und viele weitere schlechte Beispiele. 
Das will doch keiner!

Das gleiche Problem hatte ich auch. Ich bin Soldat und fand für 
mein abendliches Lauftraining keine für mich ansprechenden 
Produkte, die zugleich Stauraum boten, mich in der Dunkelheit 
schützten, bequem und nicht hemmend beim Tragen waren, 
meine Haltung verbesserten, meinen biomechanischen Ablauf 
förderten, eine hohe Qualität hatten und zudem noch chic und 
elegant aussahen.

Aus diesem Manko heraus war es mein Ziel, in einer kontinuierlich 
technologisch weiterentwickelten Umgebung im Bereich Sicher-
heit, Gesundheit, Mode und Komfort einen zeitnahen Abgleich mit 
den aktuell möglichen Fähigkeiten anderer Produkte, erheblich 
zu verbessern.

Ich begann meine eigenen, noch nicht in dieser Form vorhande-
nen, außerordentlichen Trägersysteme, basierend auf Kunden-
wünschen und dem Resultat negativer Bewertungen schlechter 
Produkte durch Kundenbefragung, bzw. meiner Mitmenschen, 
zu entwickeln.

Nach einer jahrelangen Entwicklung in Kooperation mit Spezia-
listen und Experten aus den Bereichen der Medizin, Orthopädie, 
Sport, Militär und Ingenieurwesen ist es mir gelungen, ein völlig 
neuartiges, exzellentes Trägersystem zu entwickeln. Ich ließ 
zahlreiche, unbefangene Probandinnen und Probanden meine 
Trägersysteme testen und die Testergebnisse wiesen eine außer-
ordentlich gute Bewertung aus. Eines meiner weiteren Ziele war 
es, die Trägersysteme meinen Mitmenschen zur Verfügung zu 
stellen, in der Hoffnung, Menschenleben vor Unfällen zu bewah-
ren und schwächere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger, Radfah-
rer oder Motorradfahrer zu schützen. Die Trägersysteme tragen 
dazu bei, Leben zu retten.

Mit diesen Zielsetzungen ist es mir gelungen, perfekte Träger-
systeme unter meiner Marke BLACKSIRIUS® auf den Markt zu 
bringen. 

„Es sind nicht nur meine Träger-
systeme, es können auch Ihre 

Trägersysteme sein.“

Die Einsatzmöglichkeiten der Trägersysteme sind unerschöpf-
lich: man verreist, man treibt Sport oder geht nur mit dem Hund 
spazieren. Nie weiß man so recht, wo man seine Utensilien wie 
Smartphone, MP3-Player, Schlüssel, Ausweise, Fahrzeugpapiere, 
EC-Karten, Geld oder sogar einen Powerriegel verstauen soll. Die 
für diesen Zweck verfügbaren Gürteltaschen, Brustbeutel, Armta-
schen oder Rucksäcke sind nicht wirklich zufriedenstellend. Dies 
spiegelt auch die Meinung vieler Kunden wieder, ebenso wie die 
vielen negativen Bewertungen diverser Produkte, die man auf 
verschiedenen Verkaufsplattformen im Internet erwerben kann. 
Aus meiner eigenen, schlechten Erfahrung beim Tragen verschie-
dener Produkte, kann ich mich dieser Meinung nur anschließen.

„Wir benötigen vernünftige,  
intelligente Trägersysteme.“

Ich wollte ein absolut ausgereiftes und durchdachtes Trägersys-
tem auf den Markt bringen. Bislang sind von mir die Trägersyste-
me in der Ausführung Modell: GLADIATOR und Modell: SOLDIER 
meiner Marke BLACKSIRIUS® am Markt verfügbar.

Als weitere Vorteile bieten die Trägersysteme einen hohen Trage- 
komfort, weil sie ultra leicht und damit kaum spürbar sind, sich 
jeder Körperbewegung anpassen und modisch ein Highlight dar-
stellen. Sie bieten variablen Stauraum für Smartphones, MP3-Play-
er, Schlüssel, Ausweise und vieles mehr. Die Trägersysteme sind 
im Outdoor-Bereich nahezu unbegrenzt einsetzbar, wie z.B. auf 
Reisen, beim Joggen, Motorradfahren, Radsport, Reitsport, Wan-
dern, Spazierengehen und auch auf den Weg vom Unternehmen 
zu den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Die Trägersysteme werden bei der Entwicklung zusätzlich mit 
technisch perfekten Reflektoren ausgestattet, die beim Tragen 
der Produkte absolute Sicherheit gewährleisten und somit Un-
fälle nicht nur nachts, sondern auch bei eingeschränkter Sicht 
vermeiden. Es befindet sich derzeit nichts Vergleichbares am 
Markt. Meine Käufer und Nutzer werden begeistert, überzeugt 
und zufrieden sein. Über ein Feedback freue ich mich jederzeit!

In naher Zukunft werden noch weitere, einzigartige Produkte, die 
ich für den Einsatz im Outdoor-Bereich entwickelt habe, auf den 
Markt kommen.

Ich freue mich, Sie bald zu meinen Kunden zählen zu dürfen und 
wünsche Ihnen jetzt schon viel Freude beim Benutzen der Träger- 
systeme von BLACKSIRIUS®.
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