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Ärger machte erfinderisch  
Ernst Geiger aus Reutte entwickelte neuartigen 
Gießkannenaufsatz, um lästiges Tropfen zu verhindern

Wasserflecken am Parkett, nasse Teppiche, 
überlaufende Untersetzer, tiefe Löcher in der 
Blumenerde und verschmutzte Balkone wa-
ren Ärgernisse, die den Reuttener Tüftler 
Ernst Geiger nicht nur wütend machten, 
sondern ihn auch zum Nachdenken animier-
ten. Der Garten- und Blumenliebhaber akti-
vierte seine grauen Zellen und sann auf Ab-
hilfe. Das Ergebnis: ein Gießkannenaufsatz, 
den er bei der Design- und Erfindermesse in 
Innsbruck erfolgreich vorstellte. 
Wer kennt nicht das Problem, wenn beim Blu-
mengießen ein unkontrollierter Strahl aus der 
Gießkanne schießt und genau dort auftrifft, wo 
er nicht sollte. Das soll nun mit dem neuartigen 
Aufsatz des aus dem Lechtal stammenden Er-
finders ein Ende haben. Das besonders geform-
te Stück mit der konkav geformten flachen Öff-
nung sorgt in vielen Situationen für Abhilfe. 

Verschiedene Anwendungen 
So kann zum Beispiel in einer Position des Auf-
satzes ohne Probleme über das Anlegen an die 
Außenwand des Blumentopfs die Untertasse 
ganz leicht gefüllt werden. Eine sehr schonende 
Art des Bewässerns für die Pflanze, wie der Er-
finder meint.  
Stellt man den Aufsatz senkrecht, ergibt das ei-
nen sehr feinen und leicht zu kontrollierenden 
Strahl, um auch empfindlichere oder kleinere 
Pflanzen gut zu bewässern. Bei einer Drehung 
auf 180 Grad entsteht ein breiter Fächer, mit 
dem auch große Flächen in kurzer Zeit gleich-
mäßig gegossen werden können. Und vor al-
lem: Die nach langem Probieren gefundenen 
Austrittswinkel des Wassers ermöglichen ein 
tropffreies Gießen, kein Wasser läuft mehr ent-
lang des Halses der Gießkanne sozusagen in die 
falsche Richtung.  

Eine simple Sache?  
Im Vorfeld hatte der Erfinder Erfahrungen ge-
sammelt. Im eigenen Garten, im eigenen Haus. 
Er hatte unzählige Gespräche mit Gartenlieb-

habern geführt, um ihre Gießgewohnheiten zu 
eruieren. Gießen – eigentlich eine simple Sa-
che, möchte man meinen. Aber weit gefehlt. 
Der 60-jährige Pensionist hat unzählige „Versu-
che und Irrtümer“ hinter sich. Er tüftelte und 
tüftelte, bis wieder einmal ein Prototyp fertig 
war, um im 3D-Drucker Form anzunehmen 
und in der Praxis getestet zu werden.  
„Ein Dutzend Anläufe werden es wohl gewesen 
sein“, meint der immer hartnäckig an einer Sa-
che Dranbleibende. Beim Werkstoff, aus dem 
sein Ausgießer geformt sein soll, legte er beson-
dere Qualitätsvorgaben an. Es musste ein Bio-
polymer mit einer Temperaturbeständigkeit bis 
110 Grad mit guten Zug- und Biegefestigkei-
ten sein, das hohe Stabilität garantiert, geruchs-
frei und biologisch abbaubar ist und aus erneu-
erbaren Rohstoffen entsteht.  
Der früher in der Entwicklungsabteilung eines 
großen Industriebetriebes arbeitende Geiger 
setzte auf eine ökologisch unbedenkliche Alter-
native zu gebräuchlichen Industriematerialien. 
Obwohl dieser Werkstoff wesentlich teurer als 
herkömmliche Kunststoffe ist. Nachhaltigkeit 
war ihm wichtig. Die Beharrlichkeit seines 
Strebens dürfte seiner früheren Profession als 
Entwickler geschuldet sein.  

Positives Echo 
Bei der Präsentation seines Produktes auf der 
Innsbrucker Messe erhielt er viele positive 
Rückmeldungen, seine Bronzemedaille auf der 
Nürnberger  Erfindermesse bestärkte ihn eben-
falls in seinem Werken. In der Zwischenzeit hat 
er seinen Ausgießer zum Patent angemeldet.  
Mit der Produktion will er es aber langsam an-
gehen. Spritzwerkzeuge zu entwickeln sei sehr 
teuer, Vertriebswege zu eröffnen ebenfalls. So 
begnügt sich der Reuttener vorerst mit kleinen 
Einheiten, die am 3D-Drucker entstehen und 
von ihm selbst verkauft werden. Die Gewiss-
heit, eine kleine, aber durchaus wichtige Erfin-
dung gemacht zu haben, hat er auf jeden Fall. 
Der Stolz darüber ist ihm anzumerken. (irni) 

Ernst Geiger will mit seiner Erfindung das Gießen einfacher und tropffrei machen. Foto: Nikolussi / Geiger
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•  Heizung 

•  Sanitär 

•  Klima 

•  Lüftung

Ein Kirschbaum in jedem der kleinen 
Vorgärten und die dadurch entstehende 
kleine Allee haben einem besonderen 
Architekturprojekt in Lechaschau den 
Namen gegeben. In sonniger und 
offener Lage, im Zentrum der Reuttener 
Nachbargemeinde, entsteht ein 
zukunftsweisendes Wohnprojekt.  
17 hochwertige und stilvolle 
Architektenhäuser formieren sich zu 
einem einzigartigen Wohn-Ensemble.




