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Kaffeekapsel aus Stahl
Teure Einweg-Kaffeekapseln und Müllberge
sind mit der Erfindung
eines Duos aus Steyr
Vergangenheit.

STEYR. Vier Jahre und viel
Geld haben Wolfgang Schlederer und Hans-Peter Rodleitner
in ihre Erfindung investiert,
die sie weltweit vermarkten
wollen: eine wiederbefüllbare
Kaffeekapsel aus Edelstahl für
Nespresso®-Kaffeemaschinen.
„Sie
funktioniert
in
allen am Markt befindlichen
Nespresso®-Kaffeemaschinen“,
sagt Schlederer, „weltweit gibt
es 70 Millionen Stück.“ Sogar

das Patent haben sich die beiden Tüftler bereits gesichert.
Der Weg zum selbst gemachten
Kaffee gelingt rasch in fünf Arbeitsschritten: Edelstahlkapsel
in einen Kunststoff-Halter setzen, mit Kaffeepulver befüllen,
glattdrücken und verschließen.
Dann ab damit in die Kaffeemaschine!
Set heißt „Mister Barista“
Der Halter hat zwei Enden und
dient sowohl zum Befüllen
der Kaffeekapsel als auch zum
Glattstreichen des eingefüllten
Kaffees. Verschlossen wird die
Kapsel mit einer lebensmittelechten Aroma-Membran aus
Silikon (schwarz für Espresso,
braun für Filterkaffee).
Der Name für das vierteilige
Set, das um rund 15 Euro verkauft werden soll: „Mister Barista“ (das italienische Wort
steht für jemanden, der Kaffee
professionell zubereitet).

„Das Produkt wird seinen Weg
machen“, ist Wolfgang Schlederer überzeugt. Der gelernte Installateur ist seit 16 Jahren Chef
der Steyrer Bauträger GmbH ER
SIE ES. Zuvor bewies der Vielseitige seine Geschäftstüchtigkeit
als größter Uhrenimporteur
Österreichs.
Die Kaffeekapsel ist keineswegs
seine einzige Erfindung. Unter
anderem hat er einen Wecker
entwickelt, der müde Geister
mit Kaffeeduft munter macht.
Wer mehr wissen möchte:
www.sundayproducts.at

MACHEN SIE MIT!
Sie haben eine tolle Idee für
ein Produkt oder eine Dienstleistung? Dann bekommen Sie 120
Sekunden, um die Jury zu überzeugen und aus Ihrer Idee ein
Geschäft zu machen. Mehr Infos
auf www.bezirksrundschau.
814484
com/120sekunden

Wolfgang Schlederer mit seiner Erfindung, der wiederbefüllFoto: Thöne
baren Kaffeekapsel.

