
Der Wäscheständer fürs Leben!

Münchner Startup beginnt Crowdfunding mit innovativem Möbel für nachhaltige 
Lebensweise in Zusammenarbeit mit Werkstätten für behinderte Menschen

Wir alle kennen das Problem: Der Wäscheständer ist im Weg!

Hangbird hat eine praktische und zeitlose Lösung entwickelt, mit der Wäsche zum Trocknen 
an die Decke gezogen wird, und startet am 10. Mai 2016 eine Crowdfunding-Kampagne auf 
Kickstarter für die Finanzierung der ersten Serie. Das Produkt gibt Kunden besonders in In-
nenstädten wertvolle Wohnfläche zurück und vereinfacht eine alltägliche Tätigkeit. Es er-
leichtert den Verzicht auf den elektrischen Trockner, stammt aus nachhaltiger Produktion in 
Deutschland und leistet so einen Beitrag zum Umweltschutz. Hangbird wird in Zusammenar-
beit mit Werkstätten für behinderte Menschen hergestellt. Aus eigenem Bedarf hat Samuel 
Kutter das Produkt entwickelt und jetzt das Unternehmen gegründet. Er hat die Vision, weite-
re Möbel zu entwerfen und zu vertreiben, die in Zusammenarbeit mit Werkstätten für behin-
derte Menschen gefertigt werden können.

Vor der Geburt seines Sohnes wollte Samuel Kutter, der Gründer von Hangbird, eine platzsparende 
Lösung zum Wäschetrocknen in seiner Familie. Er erinnerte sich an einen Wäschehänger aus der 
WG, in der er während seiner Studienzeit in England gelebt hatte. Er verbesserte das Modell und 
baute so unbeabsichtigt den 1. Prototypen. Nachdem Freunde und Bekannte das ungewöhnliche 
Möbel ebenfalls haben wollten, erkannte er in dem simplen Gebrauchsgegenstand „Wäschestän-
der“ die Chance, einen „neuen“ Gegenstand zu kreieren und Möbel-Design mit Nachhaltigkeit und 
sozialem Engagement zu verbinden. Persönlich war nach beruflichen Stationen in Beratung, Kon-
zern und Solarenergie-Startup die Zeit reif für ein eigenes unternehmerisches Vorhaben.

Die Crowdfunding-Kampagne von Hangbird hat zum Ziel, Unterstützer und erste Kunden zu gewin-
nen, um die erste Serie zu fertigen. Zudem haben die ersten Kunden an der Produktentwicklung teil
und bestimmen, welche Rahmengrößen und Seilfarben in Zukunft angeboten werden. Das Produkt 
der ersten Serie ist kostengünstiger im Vergleich zum späteren Verkaufspreis.

Bei Erfolg möchte Samuel Kutter weitere praktische und zeitlose Möbel entwickeln und vertreiben, 
die von Menschen mit Behinderungen gebaut werden können. Dazu sucht er derzeit Kooperationen
mit Hochschulen im Bereich Design.

Der Hangbird schafft mehr Wohnfläche. Er nutzt die warme Luft an der Decke, sorgt so für eine na-
türliche Luftzirkulation und trocknet dadurch die Wäsche schneller als üblich. Kunden können Grö-
ße, Holzoberfläche und Seilfarben individuell wählen.

Die wichtigsten Rohstoffe wie Holz und Seile stammen aus deutscher Produktion. Hochwertige Ma-
terialien garantieren Langlebigkeit. Von Anfang an ist der Hangbird so gestaltet worden, dass eine 
Fertigung in Zusammenarbeit mit Werkstätten für Menschen mit Behinderung möglich ist. Bei je-
dem Werkstück erfährt der Kunde, welches Team sein Stück hergestellt hat. Umgekehrt können die 
Kunden, den Produzenten persönliche Zeichen der Anerkennung (Bild von „ihrer“ Installation, ein 
schriftliches Zitat) zuschicken: So erfahren die Mitarbeiter der Werkstätten, wer „ihr“ Produkt be-
nutzt und haben nicht nur wirtschaftlich als Lieferanten, sondern auch emotional am Produkt teil.

Hangbird ist im Impact Hub zu Hause, einem Coworking-Space für nachhaltiges und soziales Unter-
nehmertum in München.

Pressematerial: https://www.hangbird.net/presse

Kontakt: Miriam Kuhnke, Hangbird, Tel. +49 (0)157 5964 6373, Email: presse@hangbird.net
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Produktbeschreibung (Auszug aus der Broschüre) 

Funktion

Hangbird löst ein Problem, das jeder kennt:
Der Wäscheständer steht im Weg.

Mit Hilfe eines Flaschenzugsystems lässt Hangbird die
Wäsche an die Decke wandern und schafft so mehr freie
Wohnfläche.

Er trocknet die Wäsche schneller als ein normaler Wä-
scheständer, da er die wärmere Luft an der Decke nutzt
und für natürliche Luftzirkulation sorgt.

Der Rahmen bietet bis zu 22 m Leine, auf denen bis zu
drei Ladungen Wäsche Platz finden. Die Wäscheleinen
können optimal genutzt werden, da jede einzelne Leine
lang und ununterbrochen ist. So finden auch große Wä-
schestücke wie Bettwäsche darauf Platz.

Hangbird ist kindersicher: Er kann nicht kippen wie ein
herkömmlicher Wäscheständer und kann von Kinder-
händen nicht bedient werden.

Umweltschutz

Hangbird wird nachhaltig in Deutschland gefertigt: Er ist aus 
einheimischem Holz produziert und besteht aus hochwerti-
gen Materialien wie Buchenholz, Seilen aus deutscher Ferti-
gung und Beschlägen aus dem Segelbedarf, die ein langes Le-
ben garantieren.

Der Einsatz von Hangbird spart Energie und Stromkosten. Er 
reduziert den Stromverbrauch eines durchschnittlichen 3-Per-
sonenhaushalts mit elektrischem Trockner um ca. einen Vier-
tel. Dadurch verringern sich die jährlichen Stromkosten um 
ca. 250 €.

Design

Hangbird kommt als Bausatz mit allen nötigen Einzelteilen,
Befestigungsbeschlägen (für massive und abgehängte Decken) 
und einer detaillierten Montageanleitung direkt nach Hause. 
Zum Aufbau ist herkömmliches Werkzeug nötig.

Die Maße und das Design können individuell gestaltet werden:
 6 verschiedene Rahmengrößen
 Holzoberfläche: naturfarben oder weiß lasiert
 Seilfarben: weiß, rot, blau, orange oder grün

(Genaue Auswahl wird zusammen mit ersten Kunden auf Kickstarter bestimmt.)
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Größen

Holz Seile



Unternehmen

 Produktentwicklung seit Sommer 2015, gegründet 2016
 Team

- Samuel Kutter, Gründer und Unternehmer von 
Hangbird, fand nach naturwissenschaftlichem 
Studium und nach Stationen in Beratung und 
Großkonzern zu „kleinen“ Unternehmen: zuerst 
als Vorstand eines Solarenergie-Startups, dann 
als Berater und freier Mitarbeiter für diverse 
Technologiefirmen. Jetzt ist die Zeit reif für das 
eigene Unternehmen mit einem bodenständigen
Gegenstand, der abhebt – hoffentlich. 

- Miriam Kuhnke, hat sich in ihrem Studium an der Universität Kassel intensiv mit der Thema-
tik “Nachhaltiges Wirtschaften” auseinandergesetzt. Seit einem Jahr ist sie nun in München
und arbeitet in verschiedenen Projekten rund um den Impact Hub mit. Bei Hangbird ist sie 
für das deutschsprachige Marketing und die Kommunikation zuständig.

- Jamie Johnston kommt ursprünglich aus New York. Zunächst als „Techie“ arbeitete sie für 
IT- und Telekom-Unternehmen und kam dadurch nach Miami, Madrid und nun schließlich 
nach München… vorerst! Sie koordiniert die internationalen Marketing- und Kommunikati-
onsaktivitäten.

- Hangbird ist in Nordamerika geboren , auch bekannt als Baltimore Trupial oder lateinisch 
Icterus Galbula, verbringt die Winterferien gerne in den amerikanischen Tropen und singt in
seiner Freizeit sehr gerne.

Zusammenarbeit mit den Werkstätten für behinderte Menschen

Unterallgäuer Werkstätten, Memmingen
Sonja Rampp, , Tel. +49 (0) 8331 976441, sonja.rampp@uaw-mm.de

Harz-Weser-Werkstätten, Dassel & Osterode
Manja Weinrich, Tel. +49 (0) 5522 961314, Manja.Weinrich@h-w-w.de

Links und Kontakt

Pressmaterial: https://www.hangbird.net/presse

Presseanfragen Post-Adresse
Miriam Kuhnke Hangbird, Samuel Kutter
Tel. +49 (0) 157 5964 6373 Baaderstr. 44
presse@hangbird.net 80469 München

Social Media

Facebook hangbird.net Twitter @hangbird_net
Instagram @hangbird_net Google+ HangbirdNet

https://www.hangbird.net
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