
Am Anfang Ihrer Erfinderlust, die 
zum schaufelBUDDY führte, stand 
folgender Vater-Frust:
Die Schaufel gab beim Sandburgenbau-
en ihren Geist auf. 

Und dann steckten Sie den Kopf 
nicht in den Sand?
(lacht) Nein. In den Köpfen von drei Vä-
tern entstand eine bruchsichere Schau-
fel, 100 % made in Germany. Wir sind 
zu etlichen Werkzeugherstellern in 
Deutschland gegangen, um ein Press-
werkzeug zu konstruieren, und die 
Kosten für solche Werkzeuge waren für 
uns im ersten Schritt weit, weit weg von 
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BACKE, BACKE 
KUCHEN … 
UND BUDDEL DIR DEINE WELT!

Strandurlaub. Doch Sandkuchen backen, Burgen bauen, 
Papa verbuddeln gelingt nur mit bruchsicheren Schaufeln – 
wie dem schaufelBUDDY.

unserem gesetzten Budget. Mit jedem 
Schritt nach vorne mussten wir uns neu-
en Herausforderungen stellen. Wie sieht 
der Griff aus, aus welchem Material kön-
nen wir den Griff herstellen, welche Fer-
tigungsverfahren gibt es? Wir wollten 
eine stabile, langlebige und leichte Kin-
derschaufel auf den Markt bringen und 
dafür mussten wir über den uns bekann-
ten Horizont hinausgehen und -denken. 

Sie schmiedeten in Ihrer Garage 
einen ersten Prototyp?
Ja. Wir besorgten uns unterschiedli-
che Aluminiumplatten (dünne, dicke, 
kleine, große) und fragten bei diversen 

Metallbauern nach einem Amboss. Dann 
folgten viele Abende in der Garage. 

Wo und wie wurde das Unikat von 
schaufelBUDDY getestet?
An den jeweiligen darauffolgenden Ta-
gen bekamen meine Kinder die Schaufel 
zum Testen im Sandkasten. Das waren 
kurze Feedbackschleifen und wir sind 
wieder in die Garage gegangen und ha-
ben weiter gehämmert, gebohrt und 
geschraubt, bis wir einen brauchbaren 
Prototyp hatten. 

Was war ein Lustpunkt auf dem 
Weg des Werdens?
Als wir die erste tatsächlich gepresste 
Schaufel in den Händen hielten. Das war 
es also, dafür haben wir ein Jahr unserer 
Freizeit investiert und aus einer Idee ein 
Produkt gemacht. Geniales Gefühl! Da-
nach kam das begeisterte Feedback aus 
unserem Freundes-, Bekannten- und 
Kollegenkreis. 

Anfangs hatten Sie nur frustrierte 
Väter und weinende Kinder im 
Blick, doch dann …
Wer einen schaufelBUDDY schon einmal 
im Einsatz hatte, der kennt den Unter-
schied zu den sonst handelsüblichen 
Schaufeln. Durch die großen Schaufel-
backen können wirklich große und auch 
kleine Bauwerke, Kuchen, Löcher etc. 
entstehen. Wir haben auch Kunden, die 
für die Kids in der Nachbarschaft nach-
bestellen mussten, da das Buddeln sonst 
ungerecht war. Der schaufelBUDDY 
gewinnt jeden Buddel-Wettkampf. Auf-
grund seiner Belastbarkeit begleitet die 
Schaufel mittlerweile aber auch Camper 
und Abenteuerlustige. 

Samuel Kunze ist neben Uli Kuchenbrod 
und Michael Feuerbach einer der Erfinder von 
schaufelBUDDY. Er ist tätig als Projektmana-
ger und Vater von vier Kindern.  Wenn er mal 
nicht mit seinen Freunden an der Erfindung 
tüftelt, dann spielt, bastelt, baut er und 
genießt sein Leben mit seiner Familie. 

www.schaufelbuddy.de
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Schaufel-Tüftler am Strand: Samuel Kunze,  
Uli Kuchenbrod und Michael Feuerbach (v.l.n.r.)

Die Fragen stellte Rüdiger Jope.
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