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Badespaß im Garten? Aber sicher!
In Österreich ertrinken
jährlich etwa 30 Kinder
unter fünf Jahren. Ertrinken ist die zweithäufigste
Todesursache bei Kleinkindern. Dieser traurigen
Tatsache stellt ein junges
südsteirisches Unternehmen seine geniale Erfindung entgegen.

AUF EINEN BLICK
KISI Poolleiter:
KISI POOL ist ein junges, steirisches Unternehmen, das ausschließlich mit steirischen Firmen zusammenarbeitet.
Ab sofort auf kleine.at/shop
erhältlich:
Kindersichere Poolleiter Cavere
vierstufig um 390 Euro
Kindersichere Poolleiter Cavere
fünfstufig um 450 Euro
Umbausatz für Edelstahlleitern vierstufig um 190 Euro
Umbausatz für Edelstahlleitern fünfstufig um 210 Euro

A

lles begann mit dem Kauf
eines aufstellbaren Swimmingpools. „Mir und meiner Frau ist unangenehm aufgefallen, dass es keinerlei Sicherungen der Leiter gegen das unbeaufsichtigte Hinaufklettern von
Kindern gibt“, erzählt der zweifache Vater Christian Hofstätter
(Maschinenbautechniker)
von
den Anfängen seiner zündenden
Idee. „Die mitgelieferte Edelstahlleiter war viel zu schwer, als dass
man sie immer wegstellen
könnte, wenn man sie nicht
braucht. Also habe ich begonnen
zu recherchieren, ob es nicht eine
kindersichere Leiter für Aufstellbecken am Markt gibt. Leider erfolglos.“
Was es noch nicht gibt, muss
man eben erfinden. Genau das
machte Christian Hofstätter, und
holte sich Unterstützung bei seinem besten Freund Ewald Treffler,
einem Metalltechniker. So wurde
an seiner Idee und dem dazugehörigen Prototyp getüftelt: eine
Leiter mit drehbaren Stufen.
Das Prinzip ist so einfach wie
bestechend, was das Österreichische Patentamt bestätigte:
Die Stufen der Leiter sind in vertikalem Zustand arretiert und damit nicht begehbar. Nur durch das
Ziehen eines für Kinder unerreichbaren Bolzens und des händischen Herunterklappens der
Stufen werden diese in eine vertikale Position und damit in einen
begehbaren Zustand gebracht.
ANZEIGE

Partnerfirmen:
• Richard Hiebler GmbH Stainz
• Metallbau Veit Heiligenkreuz
a/W
• Rondo Ganahl AG, St. Ruprecht/Raab
• Dieter Robbins Photgoraphy
Heiligenkreuz am Waasen
◆ Endlich ist es wieder Zeit fürs Plantschen im eigenen Garten. Mit der
Poolleiter von KISI POOL ist der Badespaß auch kindersicher FOTOLIA, ROBBINS
Zwei einfache Handgriffe, die im
Ernstfall Leben retten können.

Bereit für den Markt
Christian Hofstätter gründete gemeinsam mit Ewald Treffler und
mit Schwager Andreas Jaritz KISI
POOL. „Unser Unternehmen ist
somit fast so etwas wie ein Familienunternehmen, denn auch
meine Frau ist uns eine große Unterstützung für alles was rund
ums Büro anfällt!“ erzählt Christian Hofstätter stolz.
Eine große Unterstützung für
die Jungunternehmer war auch
die Wirtschaftskammer: „Thomas
Heuberger, Regionalstellenleiter
der Wirtschaftskammer Steiermark Südost, hat uns sehr dabei
geholfen eine GmbH zu gründen.“ Das Unternehmen in Heiligenkreuz am Waasen wird von
Geistes!Blitz, der Förderungsakti-

on der Steirischen Wirtschaftsförderung SFG für Forschung, Entwicklung und Innovation unterstützt. „Gerade in der Entwicklungsphase war das eine
große Hilfe für uns“, freut sich
Hofstätter.
Aus dem einstigen Prototypen, rein aus Metall, ist inzwischen ein ausgereiftes
Produkt geworden. „Die Stufen sind nun aus widerstandsfähigem,
rutschfestem Kunststoff und
werden im Spritzgussverfahren hergestellt.
Das ermöglicht es uns,
die Leiter leicht und
kostengünstig zu
halten“,
erklärt
Christian Hofstätter.
AB SOFORT BESTELLEN unter
www.kleinezeitung.at/shop

◆ Das Besondere an der
Polleiter von KISI POOL:
Die Stufen lassen sich
hochklappen

