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Clevere Erfindung gegen wackelige Tische
Vor 14 Jahren hat EduardWyser nach einemRestaurantbesuchwackeligen Tischbeinen denKampf angesagt und den «Niveler»
entwickelt. Inzwischenwurdenmehr als 100000 Stück davon verkauft.

Fabio Baranzini

Eduard Wyser ist ein Tüftler.
Einer, der immerwieder kreati-
ve Ideen hat und unzählige
Stunden damit verbringt, diese
indieTatumzusetzen.Oderwie
er es selbst mit einem Augen-
zwinkern sagt: «Ich bin ein
Unternehmer – imGegensatz zu
vielenMenschen, die ‹Unterlas-
ser› sind.»Aber längst nicht alle
Ideen, die der gelernte Werk-
zeugmacher und Mechaniker
hat, funktionierten dann auch
wirklich auf dem Markt. Sein
«Scharpy» beispielsweise – ein
Werkzeug, um Skikanten zu
schleifen, das in die Hosen-
taschepasst –hat sichniedurch-
gesetzt.

Dahinter steckt eine simple
Idee
Anders sieht das beim «Nive-
ler» aus. Auch ein Produkt, das
EduardWyser selbst entwickelt
hat.Die Ideedahinter ist simpel:
Wyser hat einen Tischfuss pro-
duziert, der an die meisten be-
stehenden Tische geschraubt
werden kann und einen unebe-
nen Untergrund automatisch
ausnivelliert.Undzwar inweni-
gen Sekunden. Unebenheiten
von bis zu einem Zentimeter
könnendamitausgeglichenwer-
den. Das eignet sich ideal für
Gastronomiebetriebe mit
Aussenbereichen –beispielswei-
se auf einer Terrasse oder in
einer Gasse.

DerHakenhinterdem
Produkt
Der«Niveler»hat sichbewährt.
Bereitsmehr als 100000Stück
wurdendavon in den vergange-
nen zehn Jahren verkauft. Ten-
denz steigend. Allerdings nur
leicht. Denn Erfinder Eduard
Wyser ist «keinVerkäufer»,wie
er sagt. Der «Niveler» ist aller-
dings auchnicht ganzeinfachzu
verkaufen. Denn das Produkt
hat einen «Haken». Es funktio-
niert zu gut. «Niemand schaut,
weshalbeinTischnichtwackelt.
Manärgert sichnur,wennerwa-

ckelt, undversucht, etwasunter
den Tischfuss zu legen. Wir lö-
sen also ein Problem, aber nie-
mand merkt es. Entsprechend
machtunserProdukt auchkeine
Werbung für sich selbst», erklärt

Eduard Wyser sein Dilemma.
Hergestellt wird der «Niveler»,
denes fürGewindemitGrössen
von 8 und 10 Millimetern gibt,
in Schönenwerd. Zehneinzelne
Komponentenwerden für einen

«Niveler»benötigt.Diemeisten
dieser Einzelteile werden mit
den Maschinen der Wyser AG
hergestellt. Die anschliessende
Montage eines Nivelers dauert
etwas über zwei Minuten. «Es
gäbe Maschinen, welche die
Montagekomplett automatisie-
ren könnten. Doch die kosten
über 300000 Franken. Das ist
viel zu teuer, solange wir nur
10000oder 15000Niveler pro
Jahr verkaufen», sagt Michael
Müller, der die technische Ver-
antwortung für das Produkt
trägt und Betriebsleiter der Fir-
maWyser AG ist.

AmAnfangstandein
Restaurantbesuch
Am Ursprung des «Nivelers»
steht einRestaurantbesuchvon

EduardWyser. 2008war es, als
er mit seiner Frau in einer Piz-
zeria an einem kleinen 2er-
Tisch sass. «JedesMal,wenn ich
den Ellenbogen auf den Tisch
stellte, kam mir mein Bier ent-
gegengeflogen.Dashatmich so
sehr geärgert, dass wir das Lo-
kal vor dem Essen wieder ver-
lassen haben», erinnert sich
Wyser lachend.Nochamselben
Abend begann Eduard Wyser
damit, sich Gedanken zu ma-
chen, wie man dieses Problem
lösen könnte.

Bisheutekamenkeine
Mängelexemplarezurück
Der erste Prototyp des «Nive-
lers»warvierMonate später be-
reit. Anschliessendwurde fleis-
sig getestet.Vor allemdasVentil

– dasHerzstückdes«Nivelers»,
das wie ein «Stossdämpfer»
funktioniert – wurde auf Herz
undNieren geprüft. «Unter an-
deremhabenwir denNiveler in
eine Maschine gesteckt und
15000Mal an- undwieder ent-
spannt.DashatdreiTagegedau-
ert. Als das funktioniert hatte,
wusstenwir, dassunserProdukt
hält», soWyser.Dashat sichbe-
stätigt. «Bisheutehabenwirkei-
nenNiveler vonKundenzurück-
geschickt bekommen, weil er
nicht mehr funktioniert hat»,
sagtMichaelMüller. Die Quali-
tät des Produkts stimmt also.
Bleibt abzuwarten, ob die findi-
gen Köpfe des «Nivelers» es
auch schaffen, nochmehr Kun-
denvon ihremProdukt zuüber-
zeugen.

Erfinder EduardWyser (links) und der Betriebsleiter der Wyser AG, Michael Müller, mit dem «Niveler». Bilder: Fabio Baranzini

Der «Niveler», eine wahre Erfolgsgeschichte aus Schönenwerd im
Kampf gegenWackeltische.


