
Gollenshausen. Was stellt man
mit der Hinterachse eines Drei-
rades und Teilen eines alten
Dachgepäckträgers an? Na klar
– man bastelt sich eine Schnee-
schaufelhilfe! Diese Idee kam
dem Unternehmens- und Perso-
nalberater Bernd Alex vor vier
Jahren während des anstren-
genden Schneeräumens seiner
langen Hauseinfahrt in den Sinn.
„Da ich nach dem Schaufeln im-
mer durchgeschwitzt war und
auch die Hebebewegung sehr
im Rücken spürte, dachte ich
mir, ob es nicht auch einfacher
ginge“, so der gebürtige Düssel-
dorfer, der mit seiner Frau Chris-
tine und seinem Sohn Tim
schon seit über einem Jahrzehnt
am Bayerischen Meer wohnt.

Dreiradachse

als ersten Prototyp

Jetzt musste nur noch das ge-
eignete Material für den speziel-
len Kunststoffhebel auf Rollen
her, die Dreiradachse war natür-
lich nur ein Prototyp: Von Hart-
plastik über Alu bis hin zu hoh-
len Metallrohren hat Alex alles
ausprobiert. Das Rennen mach-
te dann jedoch ein Kunststoff-
spritzguss, gefertigt von einer
Spritzgießerei in Achenmühle,
der sich als äußerst robust und
sehr stabil erwies.

„Meinen ersten Feldtest mit
meiner Schneeschaufelhilfe
SnoKick® führte ich dann ver-
gangenes Jahr auf der Winklm-

oosalm in Reit im Winkl durch.
Meine Familie war mit von der
Partie und wir schippten fleißig
Schnee auf einem Parkplatz. Im-
mer wieder sprachen uns Pas-
santen an und waren von der
Idee des mühelosen Schneeräu-
mens ganz begeistert“, freut
sich der 54-jährige Gollenshaus-

ener. Ein Knackpunkt, an dem
Alex wusste, dass er mit seiner
Erfindung auf den richtigen Nerv
bei Jung und Alt getroffen hatte.
Doch was genau ist das Beson-
dere am SnoKick® und unter-
scheidet den Arbeitsablauf mit
einer herkömmlichen Schnee-
schaufel? „Durch das am

Schneeschaufelgriff befestigte
Hebelgestell braucht die
Schneelast nicht aus dem Rü-
cken heraus weg gehoben zu
werden, sondern lässt sich ganz
einfach mithilfe der Hebelwir-
kung nach oben weg kicken.
Das muss man vielleicht ein
paar mal üben, aber schon nach
kurzer Zeit hat man den Dreh
raus“, erklärt der Tüftler. Ent-
scheidend waren für Alex auch
gesundheitliche Aspekte, wie
die Schonung von Rücken,
Kreislauf und Gelenken.

Eine Neuheit

„Made in Germany“

Dass seine Erfindung – die
sich übrigens auch „Made in
Germany“ nennen darf – sehr
gut ankommt, sieht Alex an der
stetigen Nachfrage und der po-
sitiven Resonanz seiner Abneh-
mer: „Es ist ein tolles Gefühl, so
viel gutes Feedback zu erhalten.
Ich freue mich sehr, wenn ich
das Schneeschaufeln mit mei-
nem SnoKick® vielen Menschen
leichter machen kann.“ Wer jetzt
große Lust auf Schneeräumen
bekommen hat, findet weitere
Infos unter www.snokick.com.

Von Victoria Reischl

Mit dem SnoKick von Tüftler B. Alex
den Schnee auf die Schippe nehmen
Ein Erfinder vom

Chiemsee macht uns

das lästige

Schneeschaufeln

zum Kinderspiel

Der SnoKick® in Action: Die volle Schaufel wird mit Schwung
nach unten gedrückt, dabei wird der Schnee weg „gekickt“.

Erfinderisch: die Dreiradach-
se und der Dachgepäckträger.

Bernd Alex (54) mit den Prototypen seines SnoKick®. Fotos: rv


