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Passend zur Autoreisezeit: NÖ-Gründer entwickelt 
innovativen Radmutternschlüssel und startet damit durch!  
 
Mit dem patentierten „Socket-Shoe“, einem neuen innovativen Radmutternschlüssel, 
revolutioniert Reinhard Schaumdögl aus Waidhofen/Ybbs den Reifenwechsel. Bereits 
Ende August wird die Erstserie – mit optionalem Fußpedal zur leichteren Bedienung – 
fertiggestellt. Auf dem Weg zu diesem ersten Erfolg erhielt der NÖ-Gründer auch 
tatkräftige Unterstützung vom RIZ, Niederösterreichs Gründeragentur.  
 
Die im Oktober des letzten Jahres in Wiener Neustadt stattgefundene „Gründerzeit 2012+“, 
mit 1200 Teilnehmern die größte Gründerveranstaltung der letzten Jahre in Niederösterreich, 
hat merkbare Spuren hinterlassen. Denn ausgehend davon wurden auf Initiative von 
Wirtschafslandesrätin Dr. Petra Bohuslav die Beratungs- und Service-Leistungen der NÖ-
Gründeragentur RIZ speziell für EPU weiter ausgebaut. „Mit rund 92% stellen EPU und 
Kleinstunternehmen das Rückgrat der niederösterreichischen Wirtschaft dar. Deswegen ist 
es dem Land NÖ besonders wichtig, das Serviceangebot für diese Zielgruppe beständig 
weiterzuentwickeln und auszubauen“, erklärt NÖ-Wirtschaftslandesrätin Dr. Petra Bohuslav. 
Die neuen RIZ-Angebote – angefangen von der Erweiterung des RIZ-Seminarangebots bis 
hin zu noch individuelleren Beratungen – werden auch sehr gut angenommen.  
 
Ein Jungunternehmer, der von der noch stärkeren Individualberatung des RIZ – wie z.B. rund 
um die Themen Businessplanerstellung, Finanzierung und Förderungen – profitierte, ist 
Reinhard Schaumdögl, der nun mit seinem „Socket-Shoe“ durchstartet. Der 32-jährige 
Niederösterreicher hatte schon Mitte 2011 den ersten Prototypen seines „Socket-Shoe“ 
gebaut. Die Idee, einen innovativen Schraubenschlüssel zu entwickeln kam ihm, als er im 
Fernsehen den mühsamen Reifenwechsel mit einem herkömmlichen Radmutternschlüssel 
beobachtete. Einfach im Handling und damit auch für ältere Menschen bedienbar, mit einem 
optional verwendbaren Kunststoffteil ausgestattet sowie ein stylisches Design: So sollte der 
neue Radmutternschlüssel sein. Nach eineinhalbjähriger Entwicklungsphase war der 
serienreife „Socket-Shoe“ fertig. Jetzt konnte Schaumdögl für die Realisierung seiner Idee 
Unterstützung in Form von Marketingtipps gut gebrauchen. „RIZ-Berater Gregor Haslinger 
aus Waidhofen/Ybbs hat mich kontaktiert und mir wertvolle Tipps zur Vermarktung meiner 
Erfindung gegeben. Das war marketingmäßig eine große Hilfe für mich“, berichtet der 
gelernte Allgemeinmechaniker Schaumdögl, der die Matura im zweiten Bildungsweg 
nachholte und nun kurz vor dem Markteintritt mit dem „Socket-Shoe“ steht. 
Verkaufsgespräche mit namhaften Fachhändlern sind bereits im Gang.  

 
Schaumdögl ist zuversichtlich, dass er mit seinem neu gegründeten Unternehmen namens 
„tech-off engineering“ schon bald den Marktdurchbruch schaffen wird. Insbesondere auch 
deswegen, weil er sich innovativ nicht ausruht. Der technisch weiterentwickelte Socket-Shoe 
2.0 ist bereits prototypenreif und weitere Ideen warten darauf, umgesetzt zu werden. 
„Selbstständig tätig zu werden, war immer schon ein Ziel von mir“, verrät Schaumdögl, der 
auch als Fluglehrer tätig ist und daran gewöhnt ist „stets nach Höherem zu streben“.  


