
 

 

 

 

 

Presseinformation 

Gute Ideen können so einfach sein: Die Wendebank 

Michael Könker aus Bünde erfindet das Sitzen neu. 

 

Innovative Sitzmöbel ideal für den Öffentlichen Raum, Gewerblich aber auch privat. 

Oktober 2021. Früher standen sie überall, heute sieht man nur noch wenige. Und 

das, obwohl die Nachfrage beständig steigt: Sitzbänke im öffentlichen Raum, Platz 

für eine Pause, Treffpunkt der Liebenden und vieles andere mehr. Das Sitzen in 

Parks und Grünanlagen, auf Markt- und Golfplätzen sowie Bahnhöfen hat jetzt ein 

Erfinder aus Bünde neu definiert: Michael Könker (51) stellt seine „Wendebank“ vor. 

Und die Wendebank funktioniert ganz einfach: will man sich setzen, dreht man die 

Sitzfläche nach oben und die Lehne hochkant. Das "Warum" erklärt sich von allein: 

Da beide Flächen bei Nichtgebrauch nach unten zeigen, können ihnen Schnee, 

Regen, Vogelkot und nasse Blätter nichts anhaben. Sie bleiben – quasi über Kopf 

hängend – bei jedem Wetter trocken und sauber. 

Das freut all jene, die bei jedem Wetter eine Pause zu schätzen wissen – vor allem 

Personen z.B auf dem Weg zum Arzt oder auf dem Rückweg vom Einkauf. Bequem 

sitzen, kann auf der Wendebank auch jeder, der ein äußerst angenehmes Sitzgefühl 

erleben möchte. Weil die ergonomisch geformten Sitzflächen und Lehnen flexibel 

sind, kann der Sitzende seine Position stets verändern, ohne dass etwas schmerzt. 

Das macht diese Sitzbank sogar orthopädisch wertvoll. 

Auszeichnungen: Auf der Hannover Messe bei dem Ideenwettbewerb Internationaler 

Tag der Idee 2018 holte Michael Könker sich den zweiten Platz. Knapp ein Jahr 

später im April 2019 bekam Michael Könker für seine Erfindung die Goldmedaille auf 

der Erfindermesse in Genf. Auf der Erfindermesse in Genf wurde Michael Könker für 

seine Erfindung zusätzlich mit dem Ehrenpreis der Stadt Genf ausgezeichnet.  

Die Wendebank geht jetzt in die Vermarktung, will Städteplaner, Gartenbesitzer und 

Architekten, aber auch die Manager von Parks und Hafenanlagen begeistern. Die 

Prototypen werden vor Ort präsentiert und funktional vorgeführt. Für den Bau vieler 

weiterer Varianten, stehen regionale Betriebe zu Verfügung, so dass mehrere 

Stückzahlen in recht kurzer Zeit produziert, ausgeliefert und montiert werden können.  

Wendebank.de produziert nicht nur, sondern übernimmt das Aufstellen, sowie die 

Demontage veralteter, in die Jahre gekommener Bänke.  

  



 

 

 

 

 

Michael Könker besitzt für sein Patent die Schutzrechte in elf Ländern Europas und 

der USA. Könker sucht nun Geschäftspartner und Lizenznehmer die sein Produkt 

"die Wendebank" auch in ihren Ländern vermarkten wollen.  

Mehrere Jahre Vorarbeit und Entwicklung stecken in dem patentierten, GS-

zertifizierten und erprobten Wendebank, die jetzt erstmalig auf der Erfindermesse 

iENA 2021 in Nürnberg präsentiert wird. 


