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Freilauf heißt das Produkt eines 
Start-ups aus Piesport an der 
Mosel, das bald in vielen Du-
schen für gute Stimmung sorgen 
könnte. Denn: Der neuartige 
 Duschabfluss bereitet verstopf-
ten Siphons ein Ende. Tüftler 
 Manus Leyendecker erklärt,  
wie es zu der Erfindung kam  
und welche Herausforderungen 
sich einem Newcomer auf dem 
Sanitärmarkt stellen.

Während seiner Studienzeit trug Manus 
Leyendecker langes Haar. Genauso  
wie seine WG-Kollegen. Dies war Ur-
sache für die Erfindung von Freilauf 
(www.freilauf.com), einem haarfreien 

„Ich habe immer schon gerne gebastelt und getüftelt. 
Wahrscheinlich wäre ich am besten Ingenieur gewor-
den“, erklärt Manus Leyendecker, Erfinder des haar-
freien Duschabflusses Freilauf.

Start-up löSt  
läStigeS problem

rutscht der Stab aus seiner Halterung 
und hebt sich leicht vom Kontakt ab. 
Durch diesen Kippmechanismus kön- 
nen Haare problemlos im Abfluss ver-
schwinden. Hebt man den Fuß vom 
 Deckel bzw. lässt der Wasserfluss nach, 
schnappt dieser durch Magnetkraft 
 wieder in die Ausgangslage zurück.
Bis er das fertige Produkt in seinen Hän-
den hielt, war es für den Erfinder jedoch 
ein weiter Weg. Seinen ersten Proto-
typen fertigte der gebürtige Rheinland-
Pfälzer aus Pappe und Lego. 2010 ließ  
er sich das Grundprinzip von Freilauf 
 patentieren. Als er auf der Suche nach 
einem Unternehmen war, dass für ihn 
ein solides Modell herstellen kann,  
kam das Projekt zunächst zum Stocken. 
Die hohen Kosten für die Anfertigung 
schreckten Leyendecker ab. 2011 war 

reportage    Haarfreier Duschabfluss

Mit Haaren verstopfte und stinkende Duschabflüsse sorgen in vielen Haushalten für schlechte 
Stimmung. Dank Freilauf können sich Haare und Verschmutzungen nicht mehr festsetzen und 
das Wasser fließt mit hoher Geschwindigkeit ab. Erstmals präsentierte der Erfinder seinen haar-
freien Duschabfluss auf der diesjährigen ISH.

Duschabfluss, für den der damalige 
Lehramtsstudent inzwischen ein Patent 
hat. Verstopfte und übelriechende 
 Duschabflüsse ärgerten den einst Lang-
haarigen so sehr, dass er eines Tages  
in den Fachhandel marschierte. Dort 
suchte er nach einem Abfluss, in dem 
 lange Haare nicht festklemmen. „Die 
 haben mich nur ausgelacht“, berichtet 
Leyendecker, der sich damals dachte: 
„für  dieses Problem muss es doch eine 
Lösung geben“.

Das Funktionsprinzip
Sein Duschablauf Freilauf hat einen 
 Deckel mit Stab, der nur an einer Stelle 
im Siphon aufsteht und dort mit einem 
Dauermagneten gehalten wird. Tritt 
man während des Duschens darauf   
bzw. ist der Wasserdruck hoch genug, 
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Die Funktionsweise des Abflusses ist einfach: Der Deckel am s-förmigen Syphon wird nur  
an  einer Stelle mit einem Dauermagneten gehalten. Es gibt keine Ecken, Winkel oder enge 
Zwischen räume, an denen sich Haare festsetzen können. Beim Duschen hebt sich der Stab  
am  einzigen Kontaktpunkt ab und Verschmut zungen werden weggespült. Lässt man den  
Deckel wieder los, springt der Magnet in seine Ausgangsposition zurück.

 jedoch der 3D-Druck soweit ausgereift, 
dass er mit Hilfe einer CAD-Zeichnung 
ein Freilauf-Modell für 200 Euro pro-
duzieren konnte. Damit stellte der 
 Tüftler seine Innovation mehreren 
 Sanitärfirmen vor, nahm an Start-up-
Wettbewerben und Ideenbörsen teil, 
schrieb einen Businessplan für die Grün-
dung seines Start-ups 2016 und erhielt 
eine Förderung der Investitions- und 
Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz. 
Durch diese Unterstützung konnte er 
Freilauf produzieren.
Leyendecker, wohnhaft an der Mosel  
in Piesport, beauftragte das Unterneh-
men GS-Kunststofftechnik, Gebrüder 
Schmitt KG in Ida-Oberstein mit der 
Produktion seiner ersten Freilauf-Serie. 
„Das war die einzige Firma, die mich 
ernst genommen hat“, erinnert sich  

der 42-Jährige. Gemeinsam mit den 
Hunsrücker Kunststoffexperten ver- 
tiefte er das Konzept seiner Erfindung, 
beschäftigte sich mit Produktions-
verfahren, Schweißnähten, Produkt-
beschreibungen, Verpackung und 
 Vertrieb.
Das alles lief parallel zu seiner Lehr-
tätigkeit an der Ecole Privée Notre- 
Dame Sainte-Sophie in Luxemburg, wo 
er Biologie und Naturwissenschaften 
unterrichtet. „Da ich nur an vier Tagen 
in der Woche unterrichte und lange 
Schulferien habe, kann ich mich über-
haupt um ein Start-up kümmern“, gibt 
der Moselaner zu. Seine Aufgabe sieht 
er derzeit im Projektmanagement: „In 
der Anfangsphase war Freilauf gar nicht 
so arbeitsintensiv. Oft hatte ich lange 
Wartezeiten zwischen der Beauftragung 

eines Arbeitsschrittes und dem Ergeb-
nis. Einen Tag lang in der Woche an der 
Firma zu arbeiten, hat genügt. Zum Full-
time-Job wird das Ganze erst, wenn der 
Verkauf anzieht“.

Der Einstieg in die Sanitärbranche
Leyendecker ist Newcomer in der Sani-
tärbranche und gibt zu, dass der Markt-
eintritt kein einfacher ist: „In der Sani-
tärbranche herrschen mehrere Heraus- 
forderungen. Auf Angebots- wie auf 
Nachfrageseite gibt es wenige renom-
mierte Traditionsfirmen, die den Markt 
bestimmen. Das Handwerk auf der an-
deren Seite hat so viel zu tun, dass es 
kaum dazu kommt, sich mit neuen 
 Produkten zu beschäftigen. Allerdings: 
Wenn der Kunde etwas wünscht, wird 
 alles versucht, um dem nachzukommen. 
Oft entscheidet das Handwerk darüber, 
ob ein Produkt angenommen wird oder 
nicht.“
Lange hat Leyendecker daran gearbeitet, 
sein Produkt so montagefreundlich wie 
möglich zu machen. „Als Hersteller  
habe ich die Pflicht, das Produkt so zu 
gestalten, dass beim Einbau nichts schief 
gehen kann“, weiß der Jungunternehmer 
und räumt überdies ein: „Das Gleiche gilt 
im übertragenen Sinne auch für mein 
Start-up: Es muss robust gegen Fehler 
sein, auch gegen die vom Gründer!“

Verkaufsstart und zukünftige Projekte
Eine Kooperation mit einer großen Bau-
marktkette hat Manus Leyendecker be-
reits in der Tasche. Der Verkaufsstart ist 
im Herbst geplant. Bisher passen die 
Duschabflüsse nur in Stahlduschwan-
nen. In Zukunft soll es weitere Produkte 
für Mineralgusswannen, geflieste Du-
schen, das Waschbecken und die Bade-
wanne geben. Insbesondere der Wasch-
beckenabfluss reizt den Tüftler: „Der 
Markt ist größer, weil hier die Abflüsse 
leichter nachrüstbar sind.“  L  (ie)
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