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Kunststoffgranulat
für die Bauteilfertigung

FreilauF - die rettung
des haussegens

Manus Leyendecker heißt er, der junge, dynamische Kerl,
der den Haussegen künftig gerade hält und den Pümpel aus
dem Bad verbannt: Er bringt Freilauf auf den Markt, einen
haarfreien Duschabfluss.

: Wie es von einer idee zur Firmengründung kam

Selbst mal langhaarig und ewiger Duschabflussreingungs-Beauftragter in seiner Wohngemeinschaft, dachte der BiologieLehrer eines Mittags, dass es doch eine Lösung für das nervtötende Prozedere und Werkeln in der Duschkabine geben
muss. Nachdem der Gang zum heimischen Baumarkt erfolglos blieb und auch Recherchen keine besseren Lösungen boten, machte er sich ans Werk und bastelte aus Lego-Steinen
und Pappendeckeln ein erstes Konstrukt. Im Prinzip ist die
Umsetzung der Idee genauso simpel wie genial: Der Deckel
des Abflusses wird durch einen Stempel und ein Magnetpaar
aufrecht gehalten. Haare verfangen sich nicht mehr und die
wenigen, die sich doch festhängen sollten, werden mit einem
kurzen Druck auf den Deckel wieder vom Stempel befreit und
der Deckel kehrt an seine ursprüngliche Position zurück. Auch
im Abflussrohr können sich kaum Ablagerungen bilden, und
wenn doch, sind diese mit wenig Aufwand leicht zu beseitigen. Vom ersten „Hirngespinst“ bis zum tatsächlichen Marktstart war es dann doch noch ein längerer Weg. Insgesamt
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sollte dieser ganze acht Jahre dauern. Im Frühjahr 2010 brauchte er gerade mal eine Woche bis zum Lego-Pappe-Prototyp
und dann sieben Monate bis zum Patent. Und erst sechs Jahre später wurde dieses Patent im Jahr 2017 erteilt. Natürlich
hatte er auch überlegt, das Patent zu verkaufen – das sollte
sich allerdings als erfolgloses Unterfangen herausstellen. Die
Hersteller sahen in einem Duschabfluss kein profitables Produkt. Auch wenn er aufgrund der Absagen zunächst sehr enttäuscht war – er blieb am Ball und konstruierte mithilfe seines
Bruders eine Datei in CAD und druckte seinen ersten Prototypen im 3D-Drucker aus. Mit ebendiesem Prototypen nahm
er am ersten Startup-Slam, später auch beim Startup-Weekend des mitl, also dem Medien- und IT-Netzwerkes Trier-Luxemburg teil. Zunächst dachte er, er müsse auf die Suche nach
Sponsoren gehen, also ähnlich dem, was bei „Die Höhle der
Löwen“ vor sich geht, beim Start-up-Weekend eröffnete sich
jedoch eine Finanzierungsmöglichkeit für sein Projekt, sodass
seine Firmengründung weiter voranschreiten konnte.
Das Produkt wurde weiter verbessert, ein Zulieferer für die
Spritzguss-Werkzeuge aufgespürt und ein Partner für die Produktion gefunden. Und nun findet im Mai seine große ReleaseParty statt. Das Lehrersein habe ihm, so gesteht er schmunzelnd, in der ganzen Zeit sehr geholfen, sei doch immerfort
die selbe Gelassenheit gefordert, da man konsequent damit
rechnen müsse, dass Menschen beim Erledigen von Aufträgen Fehler machen. Der Markt ist riesig, und sein Produkt ist
weltweit einzigartig – wie der Absatz nun aussehen wird, ist
jedoch völlig unklar. Das ego-Team wünscht ihm jedenfalls einen erfolgreichen Start und alles Gute für die Zukunft! Und
eines hat er sicher bewiesen: Deutschland ist immer noch das
Land der kreativen Erfinder und Tüftler.
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Der FREILAUF ist ein patentierter Duschabfluss, der Haaren keine Möglichkeit bietet, sich festzusetzen. Am Deckel befindet sich
ein Stab, der nur an einer Stelle unten im Siphon aufsteht und
dort mit Dauermagneten gehalten wird.

so lasseN sie ihreM
aBFluss FreieN lauF…
1. das Prinzip
Haare können sich mit Freilauf
nur an einer einzigen Stelle im
Siphon festsetzen.

2. ein Fußtritt
Durch einen sanften Tritt auf den
Deckel gleitet der aufstehende Stab
aus der magnetischen Halterung.

KoNtaKt:
Freilauf GmbH & Co. KG
Im Landkapitel 12, 54498 Piesport
Telefon: (0 65 07) 70 15 69
E-Mail: info@frei-lauf.com, www.frei-lauf.com

3. …und abwärts!
Einzelne Haare, die sich am Stab
angelegt haben, werden nun
problemlos weggespült.

Mehr iNForMatioNeN uNter:
www.frei-lauf.com
youtube.frei-lauf.com
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