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Durchbruch gelungen
Ultraleichtes GPS-Katzenhalsband von Dintikern erfunden

Rückschläge kennen die beiden 
Jungunternehmer Alan Ellen-
berger und Claudio Gloor. 
Eigentlich hätte ihre Erfindung 
schon vor zwei Jahren auf den 
Markt kommen müssen. Nun 
konnten sie erfolgreich mit der 
Produktion starten. Ab Dezem-
ber sind die ersten Katzenhalter 
ihrer Samtpfote auf der Spur.

Sabrina Salm

«Wo ist meine Katze? Sie ist seit Ta-
gen nicht mehr nach Hause gekom-
men», sagen verzweifelte Katzenhal-
ter, die ihre Büsis vermissen. Sie 
quälen sich mit der Frage nach dem 
Verbleib ihrer Vierbeiner. «Solche 
Sorgen sollen der Vergangenheit an-
gehören», sagt der in Wohlen und 
Dintikon aufgewachsene Alan Ellen-
berger. «Deshalb haben wir nicht 
aufgehört, an unsere Vision zu glau-
ben, und gaben alles, dass das GPS-
Katzenhalsband Realität wird.» Die 
besorgten Katzenfreunde waren ihre 
Motivation, beschreibt Ellenberger, 
der die Firma pet Tracer AG im Jahr 
2010 zusammen mit seinem Kollegen 
Claudio Gloor gründete.

Viele Herausforderungen 
bezwungen

Ihre Idee: das erste ultraleichte GPS-
Katzenhalsband, das modernste und 
zuverlässige Technik vereint und für 
guten Tragkomfort und Sicherheit für 
Katzen sorgt. «Katzen wälzen sich 
sehr häufig und so mussten wir das 
Halsband robuster machen.» Das Ge-
wicht beträgt knapp 30 Gramm. Der 

Akku hält bis zu sieben Tage und 
funktioniert unabhängig vom Mobil-
funknetz. Ein GPS-Halsband nur für 
Katzen – bisher investierte niemand 
in diese Entwicklung. Ende 2014 
starteten die beiden Jungunterneh-
mer, die Absolventen der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz sind, eine 
Indiegogo-Kampagne (Crowdfun-
ding/Vorverkauf). Es waren damals 
284 Unterstützer, welche zusammen 
110 580 US-Dollar aufbrachten. «Lei-
der ging die Realisierung nun länger 
als geplant», sagt Alan Ellenberger 
und erzählt, dass es für das junge 
Start-up-Unternehmen nicht leicht 
war. Eine grosse Herausforderung 
stellte die Produktion dar. «Es ist ein 
Unterschied, einen Prototyp herzu-
stellen oder diesen danach für die 
Massenproduktion kompatibel zu 
machen.» 

Erfahrungen gesammelt
«Wir haben unsere Tests an Katzen 
mit unseren Prototypen erfolgreich 
abgeschlossen. Es waren sehr span-

nende und lehrreiche Tests und wir 
konnten viele Erfahrungen sam-
meln», berichtet Ellenberger. Dank 
Liveortung oder Revieraufzeichnung 
konnten interessante Erkenntnisse 
gewonnen werden. «Die wichtigste 
Erkenntnis: Die Katzenhalter und die 
Tiere selber sind alles Individualis-
ten», lacht der Entwickler und er 
weiss: «Wir machen ein GPS für Kat-
zen und dabei haben Katzen das bes-
te GPS.» 

Da nun alle Hindernisse bezwun-
gen wurden, geht die Nullserie in 
Produktion. Mit einer Firma in Bad 
Ragaz wird das GPS-Katzenhalsband 
produziert. Für 198 Franken können 
Katzenfreunde das GPS-Katzenhals-
band-Set erwerben.

Bedürfnis ist gross
«Mit unseren beiden Blogs erreichen 
wir zusammen zirka 15 000 Leser pro 
Monat respektive über 180 000 ‹Page 
Hits› pro Jahr», erzählt Alan Ellen-
berger, der heute noch in der Kick-
box-Schule von Rocco Cipriano trai-

niert. «3500 Katzenhalter haben be-
reits konkretes Interesse für ein 
Halsband angemeldet und wir haben 
gerade erst mit dem Vorverkauf be-
gonnen. Eine gute Ausgangslage», 

freut sich Alan Ellenberger. Für die 
erste Serie werden 500 Katzenhals-
bänder hergestellt. Aufgrund der li-
mitierten Stückzahl werden die zu-
sätzlichen Vorbestellungen nach dem 
Grundsatz «first come – first served» 
abgewickelt. «Ich kann es noch fast 
nicht glauben.» Den Jubelschrei be-
hält der 34-Jährige noch für sich. 
«Erst wenn ich das erste Päckchen 
verschickt habe, sind wir am Ziel.»

Weitere Infos unter www.pettracer.com, 
www.gpskatzenhalsband und www.
gpscatcollar.com.

Firmenmitgründer Alan Ellenberger mit der Bürokatze Topolino, die das ultraleichte GPS-Katzenhalsband trägt. Bilder: zg 

So sieht das Halsband-Set mit Ladestation 
aus.

 «3500 Katzenhalter 
bekunden konkre-
tes Interesse

Alan Ellenberger

Dem Geheimnis auf der Spur
Landfrauen Niederwil-Nesselnbach zu Besuch bei den Willisauer Ringli

Vor Kurzem machten sich 40 
Teilnehmer mit dem Car auf den 
Weg nach Willisau. Dort wurden 
die Frauen von den beiden 
versierten Stadtführern erwar-
tet, die ihnen humorvoll viel von 
ihrem Wissen rund um Willisau 
mitteilten.

Die katholische Kirche, unter dem 
Kirchenpatron Peter und Paul, besitzt 
eine eindrückliche Vierjochbauweise. 
An der grossen Orgel vorbei beginnt 
der Aufstieg auf alten, steilen Holz-
treppen zum Glockenturm. Eine be-
sondere Betonrahmenkonstruktion 
verhindert das Ausschwingen, wenn 
alle sieben Glocken zugleich läuten. 
Die tolle Aussicht von der Turmter-
rasse belohnt für den strengen Auf-
stieg. Zurück über die Sakristei kön-
nen vom Kirchenschiff aus die schö-
nen Deckenmalereien betrachtet 
werden.

In der Heiligblut-Kapelle zeigt die 
Legende mit den acht Ölbildern, was 
es schon im Mittelalter mit Karten, 
ähnlich den deutschen Jasskarten 
von heute, auf sich hatte.

Den Vorhang zuerst
Beim Schlendern durch die Altstadt 
versuchen die Landfrauen und -män-
ner aus Niederwil, dem Stadtführer 
und ehemaligen Lehrer das Geheim-
nis mit dem Loch und dem Teig dar-
um herum zu entlocken. Mit einem 
Lächeln überreicht er vor dem Ur-

sprungshaus der Willisauer Ringli 
ein sehr gutes «Probiererli». Er zeigt, 
wie es mit der Hand und dem Ellbo-
gen richtig geteilt wird. Es muss kna-
cken und vier gleich grosse Teile er-
geben. Das Rezept stammt ursprüng-
lich vom Dienstpersonal des 
Landvogtes. Es wird heute noch im 
Ursprungshaus in der Altstadt nach 
diesem Rezept gebacken.

Viele schöne Eindrücke
Das Theater im Dachgeschoss der al-
ten Markthalle besitzt einen unter 
Denkmalschutz stehenden Bühnen-
vorhang. Laut Stadtführer hat die 
Feuerwehr hier eine besondere Or-

der, nämlich: wenn es brennt, um 
(fast) jeden Preis den Vorhang zu ret-
ten versuchen. Im Schloss von Willi-
sau dürfen die Gäste aus dem Frei-
amt das alte Gericht mit seinen vielen 
Stuckaturen bestaunen. Inzwischen 
wird dieser Raum als Trauzimmer 
genutzt. Im ersten Stock befindet sich 
das Hochzeitszimmer mit einem 
wunderschönen Kachelofen und mit 
Holzarbeiten bestückt. Eine Meister-
leistung ursprünglichen Handwerkes.

Mit vielen neuen Eindrücken und 
guter Stimmung ging es über Dag-
mersellen via Autobahn zügig nach 
Hause. Die Niederwiler konnten nur 
das Ringli knacken, nicht aber das 
Geheimnis. --zg

Der Ausflug nach Willisau gefiel den Landfrauen und -männern 
sehr gut.
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Dottikon

10. Aktion  
Bünz-Putzete

Die Aktion Bünz-Putzete von Umwelt 
Dottikon findet in diesem Jahr bereits 
zum 10. Mal statt. Am Samstag, 26. 
August, um 9 Uhr beim ehemaligen 
Feuerwehrmagazin in Dottikon ist 
der Treffpunkt für alle, die den Abfall 
in der Bünz und an deren Ufer besei-
tigen wollen.

Kleine Jubiläumsüberraschung
Gutes Schuhwerk tragen sowie der 
Witterung angepasste Kleidung und 
Arbeitshandschuhe sind von Vorteil. 
Wer einen Rechen oder Kräuel hat, 
mit dem es sich einfach «angelt», bit-
te mitnehmen. 

Nach der Arbeit wird das gemütli-
che Ausklingen und Zusammensitzen 
bei Wurst und Getränk genossen. 
Auch eine Jubiläumsüberraschung 
steht bereit. 

Niederwil

Sprayereien  
beim Schulareal

Unbekannte Sprayer haben beim 
Schulareal ihre Spuren hinterlassen. 
Besprayt wurden mehrere Mauern 
und weitere Objekte. Es entstand er-
heblicher Sachschaden. Der Gemein-
derat akzeptiert dieses Verhalten 
nicht. Der oder die Täter sollen wenn 
immer möglich zur Rechenschaft ge-
zogen werden. 

Belohnung ausgesetzt
Für sachdienliche Hinweise, die zu 
den Verursachern dieser Sachbe-
schädigungen führen, wurde eine Be-
lohnung von 300 Franken ausgesetzt. 
Entsprechende Hinweise nimmt 
Hauswart Stefan Schnegg entgegen 
(werden vertraulich behandelt).

Auf den «Ernst des Lebens» 
vorbereitet

Jungbürgerfeier in Sarmenstorf

Letzte Woche wurde die Jungbürger-
feier der Gemeinden Bettwil, Fahr-
wangen, Meisterschwanden und Sar-
menstorf auf dem Hallwilersee durch-
geführt. 15 junge Erwachsene haben 
aus Sarmenstorf teilgenommen. Nach 
einer kurzen Festansprache startete 
der Apéro auf dem Pausenplatz der 
Schulanlage Eggen in Meisterschwan-
den. Dabei richteten die jeweiligen 
Behördenvertreter einige Worte an 
die jungen Erwachsenen. Anschlies-
send konnte die Region Oberes Seetal 
an Bord der MS Seetal von einer an-
deren Perspektive erlebt werden. Mit 
leckerem Essen und Dessertbuffet 
wurden die neuen Stimmbürger und 
Stimmbürgerinnen verköstigt und auf 
den «Ernst des Lebens» vorbereitet. 
Dabei fanden angeregte und auch hu-
morvolle Gespräche zwischen den Be-
hördenmitgliedern und den Jungbür-
gern statt. Nun sind auch die jungen 
Erwachsenen an den Gemeindever-

sammlungen herzlich willkommen. 
Der Gemeinderat hofft, dass die Jung-
bürger in Zukunft am politischen und 
kulturellen Leben der Gemeinden 
teilnehmen.  --gk

Sarmenstorfer Jungbürgerinnen 
und Jungbürger an der Feier.

Sprayereien an der 
Schulhausfassade.
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«40 Johr Oberi Mühli –
das ged e Chilbi!»

1., 2. und 3. September
mgvillmergen.ch oberemuehle-villmergen.ch

Werbung


