
Musik Die Bieler
Band Puts Marie betritt
Neuland: Das Quintett
improvisiert auf der
Bühne und nimmt das
Publikum mit auf die
Klangreise.
Seite 11

Fussball Der Bieler
Pietro Di Nardo will
noch lange Profi
bleiben. Das nächste
Ziel des 30-Jährigen:
Mit Yverdon in die
Challenge League
aufsteigen.
Seite 18

Kopfgeldjagd nach
Gemeinderäten
Treiten Gleich drei der fünf Ge-
meinderatsmitglieder in Treiten
treten Ende Jahr zurück. Um für
alle drei die Nachfolge zu si-
chern, hat die Exekutive Plakate
aufhängen lassen, die nach dem
Vorbild von Kopfgeldjäger-Fahn-
dungsbildern im Wilden Westen
gestaltet sind: «Wanted – Ge-
meinderätin/Gemeinderat.»
bk – Region Seite 4

Westast Erstmals wurde gestern
Abend in der Dialoggruppe, in
der Vertreter aus über 30 Organi-
sationen sitzen, über die West-
ast-Tunnelvarianten – also über
die eigentliche Autobahn – ge-
sprochen. Daneben wurden zwei
weitere Punkte thematisiert: Der
Ist-Zustand des Verkehrs in der
Stadt Biel sowie die kurz- und
mittelfristigen Varianten, die hel-

fen sollen, die Stadt vom Ver-
kehr zu befreien.

Westastgegner und -befürwor-
ter haben in Ateliers Inputs zu
den verschiedenen Themen ge-
geben. Am Ende hat man das Er-
gebnis im Plenum zusammenge-
tragen. «Die Stimmung war sehr
konstruktiv», sagte der Dialog-
leiter Hans Werder gestern.
bal – Region Seite 2

«Konstruktive Stimmung», aber noch
kein Licht am Ende des Tunnels

Fussball Über zwei
Jahrzehnte stand er in
Diensten der Young
Boys und avancierte
zum Helden. Nun tritt
der Grenchner Marco
Wölfli zurück.
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Übersicht

Auch Handicapierte wollen stilvoll geniessen

Biel Für seinen Freund Manuel Arn (im Bild) hat Daniel Peter aus Bellmund
ein besonderes Weinglas erfunden. Das ist nicht die einzige Erfindung des
Seeländer Daniel Düsentrieb. ab – Kontext Seiten 21 bis 23 ROLF NEESER

Ambitioniert
Die Juniorenteams des EHC
Biel streben den Einzug in
den Playoff-Halbfinal an.
Sport – Seite 19

Närrisch
Mit dem Schnitzelbankabend startet
die Bieler Fasnacht heute Abend –
morgen folgt der Charivari.
Region – Seite 4

Donnerstag
27. Februar 2020
CHF 4.30

www.bielertagblatt.ch

Überwacht
In Indien soll ein neues, riesiges
System zur Gesichtserkennung
die Bevölkerung besser schützen.
Kontext – Seite 27
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Seit 1850 die Zeitung für Biel und das Seeland

Es herrscht Sorge um ein Über-
greifen der Coronavirus-Seuche
auf die Schweiz. In mehreren
Kantonen meldeten sich Men-
schen in den Notaufnahmen der
Spitäler, nachdem am Vortag im
Tessin erstmals eine Person
positiv auf das Virus getestet
worden war. Zudem gibt es nun
auch im Kanton Aargau einen
dringenden Verdachtsfall: Ein
erster Test verlief dort positiv.
Im Spitalzentrum Biel wurden

gestern acht Personen auf das
Virus getestet – bisher noch ohne
Ergebnis. Am Vortag waren fünf
weitere Personen getestet wor-
den, mit negativem Ergebnis.

Bundesrat Alain Berset teilte
gestern mit, die Kapazität der
Schweizer Labore für Tests seien
erhöht worden, auf 1000 pro
Tag. Zudem kündigte er ab
heute eine verstärkte Informa-
tionskampagne an. Epidemie-
forscher und Ärzte kritisierten

die relativ gelassene Haltung der
Schweizer Behörden.

Der Kanton Tessin sagte ges-
tern die Fasnacht ab. Mehrere
Sportveranstaltungen müssen
ohne Zuschauer stattfinden, so
auch zwei Eishockey-Spiele. Eine
weitere Vorkehrung hat der Kan-
ton Bern getroffen: Im ehemali-
gen Jugendheim in Prêles will er
Quarantäneplätze einrichten.
maz – Coronavirus Seiten 8 und 9
und Sport Seite 19

Spitalzentrum Biel
hat bisher
13 Personen getestet
Coronavirus Die Schweiz bereitet sich auf eine mögliche Epidemie
vor. Am weitesten geht das Tessin und sagt die Fasnacht ab.
Und in Prêles schafft der Kanton Bern Quarantäneplätze.

Miniunternehmen Selbstgemachte
vegane Seifen, Sirups aus der Re-
gion oder Teebären: Im Centre
Bahnhof Biel stellen derzeit Ju-
gendliche aus dem Mittelland
ihre Miniunternehmen vor. Es
sind allesamt Schülerinnen und
Schüler im Alter von 16 bis 20
Jahren, die letzten August ein
Start-up gründeten und nun im
Wettbewerb miteinander um die

Qualifikation für die nationale
Handelsmesse wetteifern. Am so-
genannten Company Programme
von Young Entreprise Switzerland
(YES) nehmen schweizweit mehr
als 1000 Jugendliche aus rund
200 Teams teil, 30 Teams aus
dem Mittelland. Sie präsentieren
und vermarkten ihre Produkte
noch bis am Samstag in Biel.
msd – Wirtschaft Seite 10

Wenn Jugendliche zu echten
Unternehmern werden

Biel Cédric Némitz (PSR) hat vor
drei Monaten bekannt gegeben,
dass er am 27. November nicht
mehr zu den Bieler Gemeinde-
ratswahlen antritt. Jetzt ist klar,
was der Welschbieler anstelle der
Regierungstätigkeit in Biel ma-
chen möchte: Er hat sich um das
Präsidium des Synodalrats der re-
formierten Landeskirche Bern,
Jura und Solothurn beworben.

Beim Synodalrat handelt es
sich um die Kirchenregierung der
drei Kantone. Dass das Präsi-
dium Ende September frei wird,
hat auch bei anderen Begehrlich-
keiten geweckt: Anfang Jahr
sagte Regierungsrat Christoph
Neuhaus (SVP), dass er eine Kan-
didatur geprüft hatte. Neuhaus
tritt aber nicht an, auch, weil sich
in den Sondierungsgesprächen
ergeben habe, dass sich das Kir-
chenparlament erneut einen
Pfarrer als Oberhaupt wünsche.
Dieses Kriterium erfüllt Neuhaus

nicht, wohl aber der Bieler Cé-
dric Némitz.

Würde er gewählt, wäre es eine
Rückkehr zur Kirche: Némitz
hatte sich bis 2012, als er in den
Gemeinderat gewählt wurde, im-
mer sowohl beruflich als auch
privat für die Kirche engagiert.
Während sechs Jahren sass er
auch im Kirchenparlament, das
den Präsidenten des Synodalrats
Ende Mai wählen wird. Von 2006
bis 2008 sass er der Synode vor.

Némitz kehrt der Politik auch
den Rücken, weil er keine Chance
sah, ein Parlamentsmandat auf
nationaler Ebene oder ein Exeku-
tivamt auf kantonaler Ebene zu
erringen. Der 52-Jährige glaubt,
dass Romands im Kanton Bern
einen Nachteil haben. Er fordert
deshalb, dass der garantierte Jura-
sitz im Regierungsrat für die Bern-
jurassier auf die Welschbieler aus-
gedehnt werden soll.
lsg – Region Seite 3

Bildungsdirektor möchte
zurück zur Kirche

mailto:btredaktion@bielertagblatt.ch
mailto:abo@bielertagblatt.ch
http://www.bielertagblatt.ch/abo
mailto:service@gassmann.ch
http://www.gassmannmedia.ch
http://www.bielertagblatt.ch


Kontext Der zweite Bund des Bieler Tagblatts

Bieler Tagblatt | Donnerstag, 27.02.2020 21

Text: Andrea Butorin
Bilder: Rolf Neeser

Treppen, Pflastersteine, erhöhte Zugein-
stiege, verwinkelte Restaurants oder zu
enge Toiletten: Für Rollstuhlfahrende lau-
ern überall Hindernisse. Der stark gehbe-
hinderte und zeitweise auf den Rollstuhl
angewiesene Seeländer Daniel Peter mag
sich von diesen nicht abhalten lassen. Lie-
ber erfindet er Hilfsmittel, um sie aus
dem Weg zu räumen. Selbstständig zu
sein ist Daniel Peters wichtigstes Gut.

Nach vielen Jahren in der IT- und Wer-
bebranche setzt der 58-Jährige ganz auf

seine Firma Petertools.Life. «Missing
Links for an easier life», lautet deren
Slogan, «fehlende Bindeglieder für ein
einfacheres Leben.» Mit der Vermark-
tung seiner Erfindungen will er auch
anderen zu einem selbstständigeren Le-
ben verhelfen.

Daniel Peters Gehbehinderung ist auf
eine Hirnquetschung zurückzuführen,
die er als Kleinkind bei einem Autoun-
fall erlitt. Erinnerungen daran hat er
keine. Als Kind und in jüngeren Jahren
fiel ihm das Gehen noch leichter. Heute
kann er kurze Strecken am Stock gehen,
doch meist bewegt er sich im Rollstuhl

fort. «Meiner Meinung nach lassen viele
Menschen mit Einschränkung zu spät
Hilfsmittel zu», sagt er. Dabei bleibe
später agiler, wer sich früher schone.
Und: «Den Umgang mit neuen Techno-
logien oder Hilfsmitteln soll man so früh
wie möglich lernen, bevor man zu unsi-
cher ist, um die Bedienung noch zu er-
lernen.»

Die WG war ein Pionierprojekt
Bereits in jungen Jahren erkämpfte sich
Daniel Peter Autonomie – für sich und
für andere. Der gebürtige Basler absol-
vierte in Biel bei der Stiftung Batten-

berg das KV. Nach der Lehre stellte sich
für ihn und für drei seiner Kollegen, die
stark pflegebedürftig waren, die Frage,
wie es weitergehen soll. Damals, An-
fang der 80er-Jahre, gab es für Behin-
derte noch keine Möglichkeiten, selbst-
ständig zu leben. Nicht zuletzt deshalb,
weil die IV-Leistungen nicht selber ver-
waltet werden konnten, sondern aus-
schliesslich an Heime abgegeben wur-
den. «Zurück zu den Eltern oder in ein
Altersheim ziehen – das waren keine
prickelnden Aussichten für meine
schwerbehinderten Freunde», sagt Da-
niel Peter.

Und so stellten die vier eine Wohnge-
meinschaft auf die Beine, unterstützt von
zwei Studenten der damaligen Sozialen
Schule Solothurn und der Schweizer Pa-
raplegiker-Stiftung, die ein passendes
Haus in Orpund kaufte und über die die
IV-Gelder flossen. Ab 1984 lebten fünf
Behinderte zusammen mit drei Frauen,
die im Anstellungsverhältnis als Pflege-
rinnen oder auch Chauffeusen amteten,
im Haus. Das Projekt hatte damals Pio-
niercharakter im Seeland und genoss re-
lativ breite mediale Aufmerksamkeit.

Fortsetzung auf Seite 22

Titelgeschichte

Er tüftelt für das schöne Leben
Nach Jahren des Entwickelns, Testens und Verhandelns kommt der Seeländer Daniel Peter diesen Frühling gleich mit drei Erfindungen
auf den Markt. Das Ziel des umtriebigen Rollstuhlfahrers: Behinderten Menschen zu Selbstständigkeit und Würde zu verhelfen.

Daniel Peter (links) bespricht mit Eric Müller, Betriebsleiter der Abteilung Metallbearbeitung der Stiftung Dammweg, letzte Details für das «Fussbrett F1». In wenigen Monaten soll dieses auf den Markt kommen.

Kalte Hände versus Fingerspitzengefühl
Eine Wurst oder ein Cordon bleu herzustellen ist gar
nicht so einfach, stellen zwei Schüler fest, die in einer
Metzgerei aushelfen – und klagen über eisige Finger.

Seite 26

Sicherheit versus Privatsphäre
In Indien ist die Vergewaltigungsrate hoch. Eine
gigantische Gesichtserkennungs-Software soll für
mehr Sicherheit sorgen. Datenschützer sind besorgt.

Seite 27

Modern versus altmodisch
Soll er zur Session den Laptop oder den schweren
Bundesordner mitnehmen, fragt sich BDP-Grossrat
Jan Gnägi. Beide haben Vor- und Nachteile.

Seite 25
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Zehn Jahre lang lebte Daniel Peter in
dieser WG. Heute wohnt er mit seiner
Frau Angela, mit der er seit 35 Jahren
zusammen ist, in Bellmund. Als Kauf-
mann arbeitete er bloss ein halbes Jahr.
«Dann bin ich in die Telekommunika-
tion reingerutscht.» Für die PTT
(Schweizerische Post-, Telefon- und
Telegrafen-Betriebe, ab 1983 Fernmel-
dekreisdirektionen genannt und später
in Post und Swisscom aufgeteilt) berei-
tete er mittels Videotex, einem Inter-
net-Vorläufer, Inhalte auf. Später führte
ihn der Weg in eine Internet- und Wer-
beagentur.

«Genny» fördert soziale Kontakte
Daniel Peters wertvollstes Fortbewe-
gungsmittel heisst «Genny» und ist ein
zu einem Rollstuhl umgebauter Segway.
Eines jener Fahrzeuge also, die bei
Stadttouren zum Einsatz kommen: Zwei
grosse Räder, Elektroantrieb und Steue-
rung mittels Balance. Ebenso funktio-
niert «Genny». Das Gefährt ermöglicht
es Daniel Peter, sich agiler zu bewegen,
Hindernisse oder unebenes Terrain zu
überwinden.

«Genny» erreicht 20 Stundenkilome-
ter, und dank zwei eingebauten Akkus
reicht es für ganztägige Touren, die Da-
niel Peter mit seiner Frau unternimmt –
er auf «Genny», sie auf dem E-Bike.
«Seit ich damit unterwegs bin, treffe
ich viel öfter andere Menschen und bin
mehr draussen», sagt er. Weil die Fort-
bewegung mit dem herkömmlichen
Rollstuhl anstrengender ist, sei er vorher
viel öfter mit dem Auto unterwegs gewe-
sen.

«Die Versicherungen sollten insbeson-
dere jungen Gehbehinderten ‹Genny›
finanzieren», sagt Daniel Peter. Die Fort-
bewegung auf zwei Rädern biete mehr
Freiheit als auf vieren. Hätte er bereits als
Jugendlicher so ein Gefährt besessen,
dann hätte er den Schulweg von Riehen
nach Basel selbstständig bestreiten kön-
nen. «Aber ich wurde jeden Tag mit dem
Taxi in die Schule gefahren, deshalb fehl-
ten mir die sozialen Kontakte.» Die Inva-
lidenversicherung bezahlt aber nur dann
einen Beitrag an «Genny», wenn nach-
gewiesen werden kann, dass man auf
den Elektroantrieb angewiesen ist. Da-
niel Peter aber findet, frühe Selbststän-
digkeit sei der Schlüssel zu einem selbst-
bestimmten Leben, was auch Gesell-
schaft und Sozialversicherungen entlas-
ten würde.

Der Erfindergeist war geweckt
Ist Daniel Peter mit dem Flugzeug unter-
wegs, bevorzugt er seinen Faltrollstuhl.
Denn bei «Genny» müssten für den
Transport beide Akkumulatoren ausge-
baut werden. Faltrollstühle sind bloss
rund zehn Kilogramm leicht, simpel ver-
stau- und transportierbar. Doch weil ein
solcher vorne bloss kleine Rädchen ins-
talliert hat, werden Absätze, unebenes
Gelände oder Pflastersteine zu unüber-
windbaren Hindernissen.

«Ein grösseres Rad muss her, eines,
das sich auf einfache Weise montieren
lässt», sagte sich der Seeländer. Schon
als Kind sei er ein Tüftler gewesen, habe
sich mit Modellflugzeugen und -schiffen

Fortsetzung von Seite 21

Daniel Peters Erfindung, das «Fussbrett
F1», wird im Seeland produziert werden,
in der Abteilung Metallbearbeitung der
Stiftung Dammweg. Diese ist nicht in
Biel daheim, sondern im Industriegebiet
von Ipsach. Auch die Halterung für das
von Peter erfundene Weinglas wird bald
hier produziert. Daniel Peter hat sich mit
Betriebsleiter Eric Müller verabredet, um
die letzten Details zu besprechen. Denn
noch hat das an der Halterung aufge-
hängte Glas zu viel Spielraum, was für Te-
traplegiker ungeeignet ist – das Glas muss
besser fixiert werden.

Während die Arbeiterinnen und
Arbeiter langsam aus der Vormittags-
pause an ihren Arbeitsplätzen eintru-
deln, erklärt Eric Müller seinen Betrieb.
In seiner Abteilung arbeiten 20 Men-
schen mit Behinderung, die von ausge-
bildeten Mechanikern angeleitet und
unterstützt werden. Zwei Männer ma-

chen sich ans Zersägen von drei Meter
langen Metallstangen. Daraus entste-
hen an den anderen Arbeitsstationen
verschiedene Werkstücke. Drehen, frä-
sen, bohren, schleifen: Für jeden Schritt
ist die nötige Maschine vorhanden. Ab-
nehmer der produzierten Teile sind Fir-
men aus dem Seeland – von der kleinen
innovativen Fahrradmanufaktur bis zum
weltweit tätigen Grosskonzern.

Die ersten Schritte für ein neues zu
produzierendes Teil entstehen aber
nicht unten in der Werkstatt, sondern in
den Büros im ersten Stock, am Compu-
ter. Die Gruppenleiter berechnen die
Teile, erstellen ein 3D-Modell, und
manchmal kommt auch der 3D-Dru-
cker zum Einsatz, um einen Prototypen
zu erschaffen. Danach programmieren
die Teamleiter die Maschinen und er-
stellen das erste Stück. Entspricht das
Werkstück den Anforderungen, wird

der Auftrag einem Mitarbeitenden
übergeben.

Daniel Peters Fussbrett besteht aus
knapp 30 Einzelteilen, manche einfach
und andere kompliziert in der Herstel-
lung. Das Brett selbst wird seriell produ-
ziert werden, und je nach Faltrollstuhltyp
wird es unterschiedliche Adapterteile ge-
ben. Weil es sich beim Fussbrett um ein
medizinisches Produkt handelt, ist der
administrative Aufwand im Vorfeld der
Produktion relativ gross: Aktuell ist die
CE-Zertifizierung im Gang. Ohne dieses
Zertifikat können Medizinprodukte
nicht verkauft werden. Swissmedic dient
dafür als Zulassungs- und Kontrollbe-
hörde. «Bei mir haben sich schon einige
Interessenten gemeldet, aber leider
kann ich ohne die nötigen Papiere noch
nicht liefern», sagt Daniel Peter. In we-
nigen Monaten soll die Produktion aber
starten können.

Um konkurrenzfähig zu bleiben, wurde
in den letzten Jahren von der Stiftung
Dammweg viel in den Maschinenpark
investiert. Jüngste Anschaffung: eine
Doppelspindel-Drehmaschine, um auch
grössere Serien mit kurzen Lieferfristen
herstellen zu können. 2017 habe man mit
dem Fidget Spinner einen regelrechten
Hit produziert. Allerdings war der Hype
um dieses Spielzeug auch relativ rasch
wieder vorbei.

Sein Betrieb sei wie jeder andere auch
den Bedingungen des Marktes ausge-
setzt, sagt Eric Müller. Das bedeutet:
«Kunden bestellen nur noch kleinere
Mengen, es muss sehr kurzfristig und fle-
xibel produziert werden können.» Müller
sieht deshalb in der Produktion von Me-
dizinalprodukten einen interessanten
Markt. «Eigenprodukte wie dieses helfen
uns, die schwankende Auslastung besser
abzufedern.» ab

Mit dem Fussbrett einen Tritt in die Medizinalbranche wagen

Warteliste setzen liess, prüfte er, ob sich
seine verschiedenen Rollstuhlmodelle in-
klusive «Genny» mittels eingebauten
Krans darin verstauen lassen. Tatsächlich
findet alles – «Genny» und der Kran im
hinteren und der Rollstuhl im vorderen
Kofferraum – Platz.

In den Ferien reist er mit seiner Frau
am liebsten im Tesla durch Europa. Die-
ses Jahr stehen Südengland und Wales
auf dem Programm. Die extremsten Er-
fahrungen machte er in Indien. Das
Land sei punkto Zugänglichkeit «eine
Katastrophe». Doch auch in Europa
kommt Daniel Peter mancherorts an
seine Grenzen. Lissabon zum Beispiel
lässt er aussen vor. Zu viel Kopfstein-
pflaster, zu viele Hügel, bei denen sein
Akku versagen würde.

Jüngst reiste er alleine mit «Genny»
mit dem Zug nach London. Dort stellte
er erfreut fest, dass fast alle Trottoirs
rollstuhlgängig sind, und auf den Stre-
ckenplänen der «Tube», der Londoner
Metro, ist die Rollstuhlgängigkeit der
einzelnen Stationen detailliert ver-
merkt.

Ganz ohne Hilfe zu reisen ist für Da-
niel Peter aber nicht immer möglich,
auch in der Schweiz nicht. So sind längst
nicht alle Schweizer Züge problemlos
mit einem Rollstuhl befahrbar, auch die
neuesten nicht uneingeschränkt. Auch
bei Bauten bestehe viel Luft nach oben:
«Dabei käme es später im Alter allen zu-
gute, wenn man von Anfang an behin-
dertengerecht bauen würde», so der
Tüftler.

Aber: «Es gibt hunderte verschiedene
Beeinträchtigungen. Deshalb braucht es
auch fast ebenso viele Lösungen.» Die
weissen, erhöhten Blindenleitlinien an

«Drei Jahre lang
probierte ich
die verschiedensten
Knüpftechniken aus,
um das Schuhebinden
einhändig
hinzukriegen.»

Daniel Peter

beschäftigt. Das Problem weckte sei-
nen Erfindergeist. Zwar waren montier-
bare Räder bereits erfunden – das per-
fekte Produkt fand er im amerikani-
schen Freewheel. Das sei an sich «genial
einfach», lässt sich aber nicht an Falt-
rollstühle montieren.

Er holte sich Hilfe bei den E-Flug-
zeug-Bauern von Evolaris aus Nidau.
Gemeinsam entwickelten sie ein Fuss-
brett, das sich an die meisten Faltroll-
stuhlmodelle anbringen lässt und diese
stabilisiert. An das Brett kann das
Freewheel auf einfache Weise ange-

bracht werden. Die Erfindung trägt den
prosaischen Namen «Fussbrett F1».

In einem Video demonstriert Peter,
wie er im Andalusien-Urlaub mit dem
Prototypen von «Fussbrett F1» über das
Kopfsteinpflaster fährt. Bis zehn Zenti-
meter hohe Absätze lassen sich mit der
Konstruktion überwinden – und so hat
Daniel Peter ein weiteres Hindernis aus
seinem Leben geräumt.

Noch ist das «Fussbrett F1» nicht auf
dem Markt, doch bald sollte die nötige
Zertifizierung als Medizinalprodukt ab-
geschlossen sein. Dann startet die Pro-

duktion in der Stiftung Dammweg, in
deren Stiftungsrat Daniel Peter sitzt
(siehe Zweittext).

Mit «Genny» allein nach London
Daniel Peter verhehlt nicht, dass er das
schöne Leben liebt: Elegantes Design,
schicke Restaurants, hochwertige Leder-
schuhe. Ebenso wenig verhehlt er, dass er
das Glück hat, sich ein solches Leben leis-
ten zu können. Seine «Genny» kostete ihn
so viel wie ein stattlicher Neuwagen. Als er
zum ersten Mal einen Tesla sah, wusste er:
«Das will ich!». Doch bevor er sich auf die



Rückenprobleme und berechnete die
potenzielle Nachfrage. An einer Schuh-
machermesse nahm er Kontakt zur
deutschen Firma Ringelspitz auf, heute
im Besitz der Barthels-Feldhoff in Wup-
pertal. Die zeigten sich interessiert.

Derzeit läuft die Vorbereitung der in-
dustriellen Produktion der «One-Hand-
Lace» – letzten Sommer besichtigte Da-
niel Peter die polnische Produktions-
stätte. Gestartet wird mit drei verschie-
denen Längen und vier Farben, später
folgen dickere Modelle für Wander-
schuhe sowie flache für Sneakers.

Eine Firma im Orthopädiebereich wird
sich um Vertrieb und Vermarktung in
der Schweiz, Deutschland, Österreich
und den Benelux-Ländern kümmern.
«Die verfügt über den Zugang zu den
Institutionen. Die Schnürsenkel alleine
vermarkten zu wollen, wäre unrealis-
tisch», sagt Daniel Peter.

Wein mit dem Röhrchen trinken?
Der Zufall will es, dass ebenfalls im
Frühling Daniel Peters bislang dritte Er-
findung auf den Markt kommt. Dieses
Mal waren nicht seine persönlichen Be-
dürfnisse der Antrieb, sondern die sei-
nes Freundes Manuel Arn. Aufgrund
einer Tetraparese sitzt dieser im Elektro-
rollstuhl und kann Arme und Hände
kaum bewegen. Er legt wie Daniel Peter
grossen Wert auf Selbstständigkeit.
Dank des Assistenz-Budgets der Invali-
denversicherung kann Arn selbstständig
leben und sich die benötigte Hilfe orga-
nisieren (siehe Infobox oben).

Daniel Peter und Manuel Arn verbin-
det die Leidenschaft für ein gutes Glas
Wein. Bei Daniel Peter geht sie so weit,
dass er sogar das höchste Diplom von

«The Wine & Spirit Education Trust»
(WSET) abgeschlossen hat, die zweit-
höchste Wein-Ausbildung nach dem
Master of Wine. Das Gelernte nutzt er,
um Restaurants bei der Weinauswahl zu
beraten.

Durch einen gemeinsamen Freund
wurde Manuel Arn von Daniel Peter zur
Degustation eingeladen. Als Daniel Pe-
ter von Arns Tetraparese erfuhr, erkun-
digte er sich bei ihm, wie er denn Wein
trinke. «Mit einem Plastikstrohhalm im
Glas», antwortete ihm Manuel Arn. Für
Feinschmecker und Ästhet Daniel Peter
ein No-go. Und schon war der Daniel
Düsentrieb in ihm wieder erwacht. Mit
Glasbläser Reto Zünd vom Glas Atelier
in der Twannbachschlucht machte er
sich daran, für Manuel Arn das perfekte
Weinglas zu kreieren.

Die Lösung besteht in einem Ei-arti-
gen Weinglas. Dessen Stiel ist elegant
nach oben gebogen, um daraus zu trin-
ken, und es weist eine seitliche Öffnung
für die Nase auf. «Die geschlossene
Form hat den Vorteil, dass sich die Ge-
ruchsmoleküle gut entwickeln können»,
sagt Daniel Peter. Auch dieses Produkt
wird er künftig auf seiner Website ver-
treiben. Das Glas dazu wird in Twann
geblasen – sechseinhalb Minuten benö-
tigt Reto Zünd für ein Stück, wie Daniel
Peter in einem Video zeigt.

Die Halterung wird wie das Fussbrett
in der Abteilung Metallverarbeitung der
Stiftung Dammweg produziert. Noch
laufen letzte Abklärungen, wie das Glas
am besten fixiert werden soll. Manuel
Arn besitzt sein persönliches Exemplar
seit zirka einem Jahr. Er sagt: «Ich fühle
mich sehr wohl damit. Es schenkt mir
ein Stück Lebensqualität.»

Den Tag durch trinkt Arn Wasser aus
dem Glas – es fasst bis zu sechs Deziliter
– abends gönnt er sich einen Wein. Dass
das Glas seriell produziert werden soll,
befürwortet Arn: «Es ist ein edles Ge-
schenk für jemanden, der seine Hände
nicht mehr gebrauchen kann.» Für Men-
schen, die aufgrund ihrer Behinderung
sowieso schon stark eingeschränkt seien
und auf vieles verzichten müssten, sei es
nämlich nicht bloss ein Luxusprodukt,
sondern eine gute Investition. Und:
Menschen wie er seien auf Einweg-
Röhrchen angewiesen. Doch jene aus
Plastik würden wohl in absehbarer Zeit
verboten, und Karton sei geschmacklich
eine schlechte Alternative, deshalb sei
das Glas nicht nur eine elegante, son-
dern auch eine ökologische Lösung.

Nächste Ideen sind vorhanden
Vor fünf Jahren gab Daniel Peter seinen
Job in der Werbebranche auf und setzte
ganz auf seine Erfindungen. «Ich bin risi-
kofreudig», sagt er. Dabei gab es auch
Rückschläge. Etwa drei verlorene Jahre,
die er in ein von ihm mitentwickeltes An-
triebssystem für Rollstühle setzte. Chine-
sische Investoren liessen das Projekt letzt-
lich versanden. Doch Daniel Peter hat be-
reits ein weiteres Produkt in der Pipeline,
das «Faltbrett F2». Dieses wird beidseitig
hochklappbare Fussablagen aufweisen,
die das Aussteigen vereinfachen und den-
noch die Montage des Freewheel ermög-
lichen. Dass weitere Ideen vorhanden
sind, lässt er zwar durchblicken, darüber
sprechen will er noch nicht. Er sagt aber:
«Mein Ziel ist es, immer mehr Eigenpro-
dukte anbieten zu können.» Produkte,
die Hindernisse aus dem Weg räumen
und Produkte für das schöne Leben.
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den Bahnhöfen etwa seien für Sehbe-
hinderte zwar ein Segen, für ihn stellten
sie jedoch eine Stolperfalle dar, wenn er
zu Fuss unterwegs ist. «Letztlich braucht
es gegenseitige Rücksichtnahme und
Unterstützung, damit wir uns alle mög-
lichst selbstbestimmt in unserem Le-
ben einrichten können», schliesst er.

Schöne Schuhe einhändig binden
Die Erfindung von «Fussbrett F1» ent-
stand aufgrund von Daniel Peters eige-
nen Bedürfnissen. Ebenso war es bei
einem weiteren Produkt, das diesen
Frühling auf den Markt kommt: Dabei
geht es um seinen Hang zu Qualitäts-
schuhen. Schuhe mit Klettverschluss
sind zwar praktisch, entsprechen aber
überhaupt nicht seinem Geschmack.
Schuhe selber binden war kein Problem,
bis er sich 2001 den Schenkelhalskno-
chen brach. Seither ist er in seiner Be-
weglichkeit stärker eingeschränkt.
«Drei Jahre lang war ich frustriert und
probierte die verschiedensten Knüpf-
techniken aus, um das einhändig hinzu-
kriegen.»

Damit aus der Knüpftechnik ein Pro-
dukt entstehen konnte, holte er sich
Hilfe beim Nidauer Produktentwickler
Sven Rütti, dem Erfinder des kleinsten
Portemonnaies der Schweiz (siehe BT
vom 14. Juli 2016). Dieser hatte die zün-
dende Idee: Ein einzelner, speziell ge-
knoteter und mit einem Draht befestig-
ter Schnürsenkel ist so konzipiert, dass
er sich mit einer Hand binden lässt.

Daniel Peter ist mit dieser Erfindung
gedient. Doch lässt sich das auch ver-
kaufen? Er erstellte eine «kleine Markt-
studie» anhand fünf verschiedener Un-
fallbilder wie Armamputationen oder

Oben:
Dank Fussbrett und des daran
befestigten Freewheels stellen
Pflastersteine wie hier in der Bieler
Altstadt für Daniel Peter im Faltrollstuhl
kein Hindernis mehr dar.

Daniel Peter setzte vor fünf Jahren
ganz auf seine Erfindungen.

Manuel Arn als Botschafter
für den Tag der Kranken

• Am Sonntag findet der Tag der Kran-
ken statt, um auf die rund 2,2 Millionen
chronisch kranken Menschen in der
Schweiz aufmerksam zu machen. Das
diesjährige Motto lautet: «Ich bin mehr
als meine Krankheit(en)».
• Landesweit finden Konzerte, Besuchs-
und Geschenkaktionen in Spitälern und
Heimen sowie Predigten und Solidari-
tätsveranstaltungen statt. Traditionell hält
die Bundespräsidentin/der Bundesprä-
sident zu diesem Anlass eine Rede.
• Um auf den Tag aufmerksam zu ma-
chen, hat sich der Bieler Manuel Arn
portraitieren lassen:
www.tagderkranken.ch/
porträts-betroffene
• Manuel Arn wird zudem am Sonntag
am Ökumenischen Gottesdienst an-
lässlich des Tages der Kranken mitwir-
ken. Weitere Mitwirkende sind Pfarrer
Marcel Laux, Kaplan Jean-Marc Chan-
ton und Wilson Rehmat, Sozialdiakoni-
scher Mitarbeiter. Musikalische Beglei-
tung durch Nathalie Caccivio und Nico-
las Caccivio. Ort: Calvinhaus, Mett-
strasse 154 in Biel. Zeit: 10.30 Uhr. ab

Details zu den Produkten

• das Fussbrett F1 kostet 599 Franken.
• das Weinglas ist für 95 Franken er-
hältlich, das Set bestehend aus Wein-,
Bier- und Spirituosenglas gibt es für
255 Franken (exklusive Glashalter)
• Richtpreis für die «One Hand Lace»-
Schnürsenkel: 20 Franken.
• Die Entscheidung, ob sich die Invali-
denversicherung beim Kauf eines
Hilfsmittels beteiligt oder nicht, liegt
beim Bundesamt für Sozialversiche-
rungen (BSV). «Das Fussbrett zählt zum
Pauschalzubehör und kann als solches
im Rahmen des Rollstuhltarifvertrages
abgegeben werden», sagt Harald
Sohns vom BSV. Auch das Freewheel
kann als «Vorspannrad» von der IV ver-
gütet werden. Negativ fällt die Antwort
beim Weinglas sowie bei «One Hand
Lace» aus: Für beides sei auf der Liste
der vergüteten Hilfsmittel keine Kate-
gorie vorgesehen, und auf dem freien
Markt seien Lösungen erhältlich, die
keine invaliditätsbedingten Mehrkosten
verursachten (wie Schuhe mit Klettver-
schluss oder Strohhalme). ab

Link: www.petertools.lifeBeim Einkaufen trifft Daniel Peter, hier auf «Genny», eine Bekannte.

«Meiner Meinung
nach lassen viele
Menschen mit
Einschränkung zu
spät Hilfsmittel zu.»
Daniel Peter

Links oben:
Seine Leidenschaft für hochwertige
Schuhe hat Daniel Peter zur Erfindung
der «One Hand Lace» inspiriert –
Schnürsenkel, die sich mit einer Hand
binden lassen.

Links unten:
Ein gutes Glas Wein zusammen
geniessen: Damit Manuel Arn (links),
der Arme und Hände kaum bewegen
kann, dies stilvoll tun kann, hat Daniel
Peter ein spezielles Weinglas erfunden.

http://www.tagderkranken.ch/
http://www.petertools.life

