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Über Constantin Bisanz 

Der 37-jährige Österreicher Constantin Bisanz hat bereits fünf Firmen gegründet. Anfang 
diesen Jahres verkaufte er sein bis dato erfolgreichstes Projekt brands4friends an eBay – für 
die Rekordsumme von 220 Millionen USD, gerade einmal drei Jahre nach Gründung. Die 
Plattform deutsche-startups.de verlieh ihm dafür den “Exit Champion”. Von der Harvard 
Business School Association erhielt er den Titel „German Entrepreneur of the Year“.  

Kitesurfen ist Constantin Bisanz‘ zweite Leidenschaft neben seinen geschäftlichen 
Unternehmungen. Bereits vor zehn Jahren, als der Sport noch in den Anfängen steckte, 
stand er auf dem Board. Gerade absolvierte er eine sechsmonatige Reise zu zahlreichen 
Kitespots rund um den Globus. Constantin Bisanz setzt sich aktiv für den Umweltschutz und 
den Schutz der Ozeane ein.  

Die Expedition live im Web 

Verfolgen Sie die Expedition live auf www.constantinbisanz.com sowie auf 
www.beringstraitexpedition.com. Dort finden Sie aktuelle Blogeinträge sowie Fotos und 
Videos zum Projekt. 

Constantin Bisanz bei Facebook: http://facebook.com/constantin.bisanz   

Constantin Bisanz bei Twitter: http://twitter.com/#!/conbis  
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