
INNOVATION-FARM

Innovative Metallräder für den Motormäher
MOLLN. An Erfindergeist man-
gelt es Stefan Edtbauer eindeu-
tig nicht. Der Mollner hat be-
reits mehrere Ideenwettbewerbe 
gewonnen. Einige der Ideen 
vermarktet er nun mit seiner 
kürzlich gegründeten Firma „In-
novation-Farm“ selbst. Das erste 
Produkt – das „Metallrad 2.0“ – 
ist seit März erhältlich.

Stefan Edtbauer bewirtschaftet 
mit seiner Frau Sabine einen Bio-
Milchviehbetrieb mit Weidehaltung 
in Molln. Mit dem Motormäher 
mäht er die großteils steilen Hang-
lagen. „Weder Gummi- noch Sta-
chelräder haben für den sensiblen 
Boden gepasst“, erzählt Edtbauer. 
Deshalb entwickelte der Maschi-
nenbau-Konstrukteur und leiden-
schaftliche Ideenfinder ein neues 
Produkt: das „Metallrad 2.0“. Me-
tallräder hat es zwar schon früher 

gegeben, doch Edtbauer hat diese 
weiterentwickelt. Die wesentlich 
leichteren Metallräder belüften den 
Boden und laufen rund. Sie rollen 
auf der Straße und halten am Hang. 
Seine Metallräder hat der 39-Jähri-
ge seit acht Jahren selbst in Verwen-
dung. „Trotz 800 Betriebsstunden 
weisen sie fast keinen Verschleiß 
auf“, ist Stefan Edtbauer stolz.
Gefertigt werden die Räder von 
Partnerfirmen im Umkreis von 

Kirchdorf. Der Jungunternehmer 
legt Wert auf eine kundenorientier-
te Anfertigung seiner Räder. „Ich 
möchte das Produkt auf die spezi-
ellen Bedürfnisse anpassen, denn 
das Gelände und auch die Bediener 
sind verschieden“, erklärt Edtbauer.

Ideenwettbewerbe als Hobby
Seit rund sieben Jahren nimmt der 
Mollner an Ideenwettbewerben für 
internationale Großkonzerne teil 

und konnte bereits mehrere Spit-
zenplätze erreichen. „Zwar ent-
schädigt das Preisgeld meist nur 
den Aufwand – wenn überhaupt, 
doch man schafft sich damit ein 
gutes Netzwerk“, erzählt Edtbauer. 
Mit seinem „Metallrad 2.0“ holte 
er beim „FAIE Agrar Innovations-
bewerb 2018“ den ersten Preis.
„Es wird spannend, wie der Konsu-
ment meine Räder sieht“, ist Stefan 
Edtbauer gespannt. Erste positive 
Rückmeldungen hat er nach der 
Ausstellung bei der Messe Agro-
Tier Wels erhalten.  

Weitere Erfindungen
Die Metallräder sind nicht die ein-
zige Erfindung von Stefan Edtbau-
er. Aus seinen Ideen entstanden 
auch Bausätze für eine mobile Wei-
detränke und ein Holzbündelgerät 
für Meterscheite. Letzteres soll ab 
Herbst erhältlich sein. Zudem ist 
ein Online-Shop geplant.<
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