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Roland Kyburz (72)
Erfinder des Crèmeschnittenschneiders

R
Mit seinen neu entwickelten Kindertrottis
schreibt Wim Ouboter wieder schwarze Zahlen.

zeug für Kinder galten, genügten sie den Sicherheitsbestimmungen nicht mehr. «Und jeder, der einen wollte, hatte inzwischen einen.»
Das Trottinett war auf rasanter Talfahrt.
Die folgenden Jahre waren unangenehm und
auch geprägt von Rechtsstreitigkeiten: gegen
Kunden, die nicht mehr zahlen wollten, und
wegen Patentstreitigkeiten im Zusammenhang
mit Billigkopien. Aber Ouboter, ein beweglicher, jugendlich wirkender Typ mit Frau und
zwei Söhnen, machte weiter. «Wir hatten noch
jede Menge Räder auf Lager und zum Glück
auch nicht den ganzen Gewinn ausgegeben»,
sagt er und lacht.Die Scooter wurden redesignt,
eine Linie speziell für Kinder entwickelt. Eine
neue Generation Käufer kam. Hollywood-Stars
und deren Kinder fahren das cool designte Original und werden damit fotografiert. Es hat
sich sogar eine Trendsportart namens Micro
Extreme entwickelt, mit von MMS bezahlten
Profifahrern.
www.micro.ms

oland Kyburz (72) löste mit einfachen
Mitteln ein altes Problem. Heutige Erfindungen sind ihm zu computerlastig.
Der entscheidende Moment für Roland
Kyburz, gelernter Werkzeugmacher, kam im
Herbst vor zwölf Jahren. Da erzählte ihm ein
Freund, wie er jeden Tag nach dem Mittagessen einem Kollegen in der Kantine dabei zuschauen müsse, wie der seine Crèmeschnitte
regelrecht zerhacke, ja zertrümmere, es sei ein
wahrer Kampf Mann gegen Dessert. «Mach
doch etwas», sagte der Freund zu Kyburz.
Der liess sich das nicht zweimal sagen und
erfand den Crèmeschnittenschneider. Ein auf
den ersten Blick simples, aber ausgeklügeltes
Werkzeug aus Messer und gabelartigem Halter,
das man gespreizt mit einer Hand über die
Crèmeschnitte hält. «Dann das Messer langsam zur Gabel hinbewegen und … na?» Roland
Kyburz lacht. Der Crèmeschnittenschneider
hält tatsächlich, was er verspricht, und portioniert die gemeinste aller Schweizer Süssigkeiten sauber in mundgerechte Stücke.
In seine Erfindung, die 2004 an der Genfer
Erfindermesse eine Silbermedaille erhielt, investierte Kyburz 50 000 Franken aus dem eigenen Sack. Für die Patentierung mussten die
Kunststoffspritzform, auch Federsystem und
Klinge speziell entwickelt werden.
Bis heute ist der inzwischen pensionierte
Kyburz eng mit dem Crèmeschnittenschneider
verbunden, denn er setzt die Einzelteile, die
ihm vom Hersteller in Solothurn nach Hause in
den Aargau geliefert werden, höchstpersönlich
am Küchentisch zusammen und verkauft das
Gerät übers Internet. In guten Wochen habe er
100 Bestellungen, «aber den Gewinn verrate
ich nicht». Seine Investition von 50 000 Franken sei auf jeden Fall inzwischen wettgemacht.
Beim Besuch an der Erfindermesse vor zwei

Mit Roland Kyburz’ Gerät gehört der Kampf
«Mann gegen Dessert» der Vergangenheit an.

Jahren fand der Tüftler irritierend: «Alle haben
einen Computer und erzählen, was sie entwickelt haben, aber da kommt ja kein Mensch
draus. So etwas Simples wie den Crèmeschnittenschneider habe ich nicht mehr gesehen.»
www.kybe.ch
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Quadratische Wassermelonen: völlig
sinnlos? Zehn der skurrilsten Erfindungen
auf einen Blick. Kennen Sie weitere?

1985

2008

2013

1985 stellte Tissot
die Rockwatch aus
Granit vor. Bereits
1780 erfand der Neuenburger Abraham
Louis Breguet die
erste automatische
Uhr der Welt, Omega
präsentierte 1917
die Uhr für Sehbehinderte mit erhöhten Punkten auf
dem Zifferblatt.

2008 stellte der
Schweizer Frank
Rinderknecht (Rinspeed) ein wasserdichtes Elektroauto
vor. Mit dem sQuba
kann man auch unter Wasser Cabrio
fahren – natürlich
nur mit künstlicher
Beatmung.

Die vom Schweizer
Wasserforschungsinstitut Eawag und
dem Wiener Designbüro EOOS entwickelte Toilette funktioniert auch ohne Wasseranschluss mit nur
sehr wenig Wasser
hygienisch einwandfrei.

Uhr aus Stein

UnterwasserCabrio

Blue-DiversionToilette

2010

On-Laufschuhe

Der High-Tech-Schuh ist nur bei der Landung weich. Dann
schliessen sich die speziellen Sohle-Elemente für einen
kraftvollen Abstoss. Entwickelt wurde er von den Schweizern Olivier Bernhard, David Allemann und Caspar Coppetti.

