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Über die Schulter gehängt lässt sich die Waschstation leicht transportieren.

Zwischen Bonsai-Bäumen und bun-
ten Gemälden: Die Geburtsstätte
des Start-up-Unternehmens befin-
det sich in einer Lagerhalle am
Ortsrand von Bruchköbel. Auf 200
Quadratemetern ist dort viel Raum
für Kreativität.

Über eine Druckpumpe wird Frischwasser zu einem Hahn befördert.

Die Idee hat sich gewaschen
Start-up aus Bruchköbel entwickelt mobile Waschstation

Meister im Sanitär- und Heizungs-
bau ist, hatte seine Frau sich von
ihm eine Möglichkeit gewünscht,
sich und den zwei gemeinsamen
Kindern unterwegs gründlich die
Hände waschen zu können. „Meine
Frau kam vom Einkaufen und hat
gesagt, dass ich ihr doch mal ein
Waschbecken ins Auto bauen
könnte“, so Huth. „Im ersten Mo-
ment habe ich gelacht und mir na-
türlich ein Porzellanwaschbecken
vorgestellt.“ Das wäre schlecht um-
setzbar gewesen - losgelassen hat
ihn die Idee dennoch nicht, noch
in derselben Nacht tüftelte er erste
Modellzeichnungen aus und rief
gegen elf Uhr seinen Freund Marc
Schneeweis an. „Da Marc bereits
Erfahrungen darin hatte, wie man
ein Start-up-Unternehmen grün-
det, habe ich sofort an ihn ge-
dacht.“

Für Schneeweis, der sich vor
zehn Jahren mit einer Garten- und
Landschaftsbau-Firma selbststän-
dig gemacht hat, kam die Idee wie
gerufen. „Ich komme ja auch aus
einem Beruf, wo man mehrmals
am Tag die Hände extrem schmut-
zig hat. Da ist es einfach ein schö-
nes Gefühl, wenn man sich, egal
wo man gerade ist, die Hände mit
Seife waschen kann und wieder
saubere Hände hat“, sagt der 34-
Jährige Bad Orber und lacht. „Ein
paar Tage später saßen wir dann
zusammen und haben überlegt,
wie wir unsere Idee realisieren
können.“

gruppen, aber auch jedem anderen
Menschen in seiner Freizeit helfen,
immer und überall saubere Hände
zu haben. Das ist ja eigentlich ein
Grundbedürfnis.“ Das von den vier
Männern entwickelte Waschbe-
cken selbst besteht aus zwei Kunst-
stofftanks, einem türkisfarbenen
mit Frischwasser, das über eine
Handpumpe zu einem Wasser-
hahn befördert wird, und einem
anthrazitfarbenen zum Auffangen
des Abwassers. Beide Tanks fassen
acht Liter. Einmal gefüllt, kann
man sich bis zu 25 Mal unterwegs
die Hände waschen.

Die Idee zum mobilen Waschbe-
cken entstand im April, während
des ersten Corona-Lockdowns als
das Desinfektionsmittel ausver-
kauft war. „Eigentlich kamen wir
aus der Not heraus auf die Idee“,
sagt Gründer Patrick Huth. Da er

Mehrmals in der Woche treffen
sich die vier Freunde Patrick Huth,
Marc Schneeweis, Bernd Hess und
Maximilian Gädtke in der umge-
bauten Lagerhalle, um den Prototy-
pen zu verfeinern, den sie bei einer
Hanauer Kunststofffirma anferti-
gen lassen und um weitere Produk-
te zu erfinden, die dazu passen wie
zum Beispiel Halterungen für Sei-
fe, Handtuch und zur Befestigung
in Monteursfahrzeugen. „Die Coro-
na-Zeit hat gezeigt, wie wichtig re-
gelmäßiges und gründliches Hän-
dewaschen ist“, sagt Schneeweis.
„Doch in vielen Berufen ist das gar
nicht immer umsetzbar. Ein Tier-
arzt zum Beispiel, der zu Terminen
fährt, ein Monteur oder Mitarbei-
ter im Garten- und Landschaftsbau
können sich in der Regel nicht im-
mer und überall die Hände wa-
schen. Wir wollen diesen Berufs-
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Ganz versteckt, jenseits der Ortschaften, in einer Lagerhalle an einem
Feldweg zwischen Bruchköbel und Erlensee-Langendiebach liegt hinter
großen Eisen-Toren die Geburtsstätte des Start-up-Unternehmens
Aquanesa solution GmbH. Im Inneren des Gebäudes stehen auf Holz-
werkbänken mehrere verschiedenfarbige Kunststoffbehälter mit und oh-
ne Wasserhahn um einen silbernen Oldtimer gruppiert, der direkt neben
einer offenen Küche und einem rustikalen Konferenztisch steht. An den
Wänden hängen knallig bunte Gemälde und ein kleiner Wald aus Bonsai-
Bäumen prägt das Interieur. Hier tüfteln seit April vier Mittdreißiger
an einem mobilen Waschbecken, das sich einfach tragen und
im Auto transportieren lässt. Einsatz finden soll es zum Beispiel auf größe-
ren Baustellen wie der Neuen Mitte in Bruchköbel, aber auch im Camping-
und Freizeitbereich.
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schen Zeichnungen des Projekts,
die dann im Austausch mit dem
Hanauer Unternehmen detaillier-
ter Gestalt annahmen. „Wir haben
natürlich Angebote aus allen Rich-
tungen eingeholt, auch in Fernost,
haben uns aber dann bewusst da-
für entschieden, regional in die
Produktion zu gehen und das war
die beste Entscheidung, die wir
hätten treffen können“, so Hess.
„Denn die denken mit und kontak-
tieren uns, wenn ihnen etwas auf-
fällt, was vielleicht verbesserungs-
würdig ist oder wir fahren mal hin
und besprechen vor Ort unsere
Ideen. Das ist Gold wert.“ Metalltei-
le werden in Heldenbergen gefer-
tigt, den Zusammenbau, Verpa-
ckung und Versand sollen die Mit-
arbeiter des Behindertenwerk
Main-Kinzig übernehmen. Dabei
profitieren sie von dem Rat und
der Expertise der unterschiedli-
chen Unternehmen. Künftig wol-
len sie auch ihre eigene Seife von
der Firma Dreiturm aus Steinau
anbieten und die Angebotspalette
rund um das mobile Waschbecken
ausbauen. Zu kaufen gibt es die
mobile Waschstation seit Anfang
Dezember bereits über die Websei-
te des Start-up-Unternehmens – bis
zum Jahresende zum Einstiegs-
preis von 156,75 Euro. „Im Gegen-
zug dazu freuen wir uns über Feed-
back, das wir dann in die weitere
Projektentwicklung einfließen las-
sen wollen.“

» aquanesa.com

wie ‚Waschen Sie sich mal!’“, er-
klärt Hess und lacht. Den gelern-
ten Maschinenbauingenieur hatte
Schneeweis ins Boot geholt. Die
beiden Freunde finanzieren das
Start-up-Unternehmen zu großen
Teilen, indem sie mehrere Tage im
Garten- und Landschaftsbau arbei-
ten. Hess kümmert sich darum,
Hersteller und Lieferanten zu fin-
den und übernimmt die finanziel-
le Planung des Projekts.

„Beruflich ergänzen wir uns per-
fekt“, sagt Schneeweis. Er und sei-
ne Freunde kennen sich teilweise
bereits aus der Schulzeit, haben in
ganz verschiedenen Bereichen ge-
arbeitet: Heizungs- und Sanitär-,
Garten- und Landschafts- sowie
Maschinenbau. Dabei ist das Pro-
jekt für alle komplett neu: Keiner
hatte zuvor ein eigenes Produkt
von der Idee über mehrere Ent-
würfe bis zur Fertigung umgesetzt.
Lediglich Schneeweis hatte erste
Erfahrungen darin, eine Firma an-
zumelden und ein Patent. „Es gibt
ja bereits mehrere mobile Wasch-
becken, aber wir wollten etwas,
das in den Monteurbereich passt,
aber auch für Privatpersonen prak-
tikabel ist und wo sich einfach vie-
le angesprochen fühlen“, sagt
Schneeweis. Wichtig für ihn war
dabei auch ein ansprechendes De-
sign. Daher legte er ein besonderes
Augenmerk auf die Gestaltung.

Auf eigene Faust wagten sich die
Gründer auch gemeinsam mit ei-
nem Freund an die ersten techni-

Mit der Lagerhalle, die Schnee-
weis für sein Garten- und Land-
schaftsbau-Unternehmen vor etwa
sieben Jahren angemietet und spä-
ter zur „Männerhöhle“ umgebaut
hatte, war das Hauptquartier für
das neue Start-up-Unternehmen
gefunden. Dort finden sich auf
rund 200 Quadratmetern in einem
sehr offenen und kreativen Um-
feld die Büros und Arbeitsplätze
der vier Gründer. In die hohe Halle
hat Schneeweis Wände und eine
Zwischenetage gezogen. Oben be-
finden sich neben von Ideen und
Plänen regelrecht überquellender
Whiteboards vor einer Sofa-Ecke,
Büros und Schneeweis’ eigenes
Musikstudio. Jeden Mittwoch trifft
er sich dort, wie er erzählt mit ver-
schiedenen Hobbymusikern, um
der Kreativität freien Lauf zu las-
sen. Denn in dem kreativ gestalte-
ten Raum mit vielen Möglichkei-
ten zum Zusammenkommen sol-
len noch viele weitere Ideen ent-
stehen. Der Firmensitz der Aqua-
nesa solution GmbH hingegen ist
in Brachttal, angedockt an das Sa-
nitär- und Heizungsunternehmen,
bei dem Gädtke und Huth arbei-
ten.

An Ideen, die Schneeweis seit
Jahren in einem Buch festhält,
mangelt es den Gründern nicht.
Zuerst wollen sie sich jedoch dem
mobilen Waschbecken zuwenden,
dem sie den Namen „Lavese“ gege-
ben haben. „Das ist spanisch und
heißt umgangssprachlich so viel

Ein silberner Oldtimer steht mitten in der Lagerhalle, die das Start-up als „Ideenfabrik“ umfunktioniert hat.

Präsentieren ihre Idee auf der Bau-
stelle der Neuen Mitte in Bruchkö-
bel: Die Gründer Patrick Huth,
Bernd Hess und Marc Schneeweis
(von links) zeigen, wie ihre mobile
Waschstation auf einer Baustelle,
aber auch in der Freizeit Anwen-
dung finden könnte. FOTO:S MIKE BENDER

Lavese, der Name der Waschstation heißt so viel wie „Waschen Sie sich mal!“.

Die Waschstation ist Baustellen und den Freizeitbereich konzipiert.


