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Vor allem alltagstauglich soll er sein
Von Christopher Clausen

Kassel. Ein Kinderwagen, mit dem man
öffentliche Verkehrsmittel bequem nut-
zen kann und auch Dinge wie Gepäck-
stücke oder Einkäufe transportieren
kann, ohne das Auto zu benutzen - das
ist ein Traum vieler Eltern.

"Im Rahmen der Recherchen für meine
Diplomarbeit habe ich herausgefunden,
dass schon der Weg zur Bahn für Eltern
so beschwerlich ist, dass sie stattdessen
lieber das Auto benutzen", erklärt der
29-jährige Designer Andreas Deutsch.

Deshalb entwickeln er und seine Kolle-
gen - der Systemdesigner Rolf Viereck
sowie der Student für Produktdesign,
Kai Schnigula - seit Anfang November
einen Kinderwagen, der all diese Anfor-
derungen erfüllt.

Die bisher im Handel erhältlichen Wa-
gen seien nach dem "Prinzip Briefka-

stenschlitz", wie Deutsch es bezeichnet,
konzipiert. "Man hat höchstens Platz für
einige Kinderutensilien, aber nicht für
Einkäufe aus dem Supermarkt."

Die Alltagstauglichkeit steht bei der
Entwicklung im Vordergrund: "Der
Kinderwagen soll kein Spezialhilfsmit-
tel für Bahnreisen sein, sondern auch im
Alltag benutzt werden", so Rolf Vier-
eck.

Details dürfen die drei aus patentrechtli-
chen Gründen nicht verraten, aber laut
Kai Schnigula soll der Kinderwagen auf
einem "komplett neuen Prinzip" beru-
hen und nicht länger oder breiter als ein
herkömmliches Modell sein.

Das Aussehen wird nach dem Prinzip
"Die Form folgt der Funktionalität" fest-
gelegt, die Ästhetik ist laut Viereck aber
nicht unwichtig.

Finanziert wird das Projekt durch das

Gründerstipendium "Exist" im Rahmen
des Uni Kassel Transfers. Zum Ende der
einjährigen Stipendiatenzeit will das
Trio unter Begleitung des Mentors Pro-
fessor Wolfgang Jonas einen Prototypen
entwickelt haben.

Derzeit dreht sich noch alles um ein
Rahmenkonzept, die Erstellung eines
Businessplans und die Entwicklung ei-
ner eigenständigen Marke, unter der das
Produkt verkauft werden soll. Denn: "Es
steht ja schließlich nicht nur das Pro-
dukt, sondern die erfolgreiche Unter-
nehmensgründung im Vordergrund",
sagt Deutsch.
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