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D er Terminator ist schuld, ein biss-
chen wenigstens: Als Maximilian
Wilk vor einigen Jahren für seine

Masterarbeit in Kalifornien war, erließ die
dortige Landesregierung unter Gouver-
neur Arnold Schwarzenegger ein Gesetz,
das es ermöglichte, den Einsatz von Was-
serentkalkungsanlagen mit Salz zu verbie-
ten. Zu hoch sei die Belastung des Abwas-
sers mit Chlorid.

Das brachte Wilk, 29, und seinen Bruder
Konstantin, 28, auf die Idee, es mit einer
Methode zu versuchen, die ohne Salz aus-
kommt. Aqon heißt ihre Firma. Dass die
beiden irgendwas machen würden, das
mit Wasser zu tun hat, galt ohnehin als aus-
gemacht. Schließlich leitete der Vater eine
kleine Firma, die davon lebte, das Wasser
wieder aufzubereiten, das in industriellen
Anwendungen gebraucht wurde, zum Bei-
spiel beim Waschen von Blechen für Schalt-
schränke.

Der Vater hätte es zwar gerne gesehen,
wenn seine Söhne das Geschäft übernom-
men hätten, doch den beiden schwebte et-
was anderes vor. Vaters Firma war nur ein
Fünf-Mann-Betrieb, viel Wissen lag bei
einzelnen Mitarbeitern. Und als Kunden
nur einige Industrieunternehmen zu ha-
ben, das alles erschien ihnen zu riskant.

Also riskierten sie etwas anderes. Als sie
2017 mit ihrem Studium fertig waren – Ma-
ximilian ist Wirtschaftsingenieur, Kon-
stantin Betriebswirt – stellten sie die Fir-
ma sozusagen auf den Kopf: Ihr Produkt
wendet sich direkt an Endkunden. Und es
geht nicht mehr um die Aufbereitung von
verschmutztem Wasser im Rahmen von
Projektgeschäften, sondern darum, die In-
stallation und die Hausgeräte vor Kalkabla-
gerungen zu schützen.

Sie entwickelten ein Gerät, das einfach
in die Hauptwasserleitung eingesetzt wird,
nach Wasseruhr und -filter. Dazu muss ein
kleines Stück des bestehenden Rohres her-
ausgeschnitten und ihre Entwicklung, die
etwa so groß ist wie eine Bierflasche, ver-
schraubt oder verpresst werden.

Wie funktioniert das Ganze nun? Der
Trick ist eine Metalllegierung, die den pH-
Wert des Wassers „minimal“ erhöht, wie
Maximilian Wilk sagt. Dadurch bildet der
im Wasser gelöste Kalk – chemisch: Kalzi-
umhydrogencarbonat – Kristalle aus. „Der
Kalk lernt schwimmen“, sagt Konstantin
Wilk. Es ist ein Satz, mit dem die beiden
Brüder versuchen, auf möglichst einfache
Weise zu erklären, wie ihr System funktio-
niert. Schließlich müssen sie Kunden über-
zeugen, die von dem Thema in der Regel
wenig Ahnung haben. „Die genauen chemi-
schen Vorgänge interessieren die wenigs-
ten“, sagen sie.

Der Kalk, der nun in kristalliner Form
im Wasser schwimmt und nicht mehr dar-
in gelöst ist, lagert sich kaum noch irgend-
wo ab. Wenn, lässt er sich leicht abwischen,

bildet keine harten Krusten. Eine Ausnah-
me allerdings gibt es: Wasserkocher. „Das
ist der Endgegner“, sagt Maximilian Wilk.
Weil beim Wasserkochen hohe Temperatu-
ren entstehen und Sauerstoff leicht ans
Wasser gelangt, verkalken Wasserkocher
trotzdem – die Kalk-Kristalle lösen sich
darin wieder auf und lagern sich an. An-
ders ist es den Wilks zufolge bei Kaffee-
oder Espressomaschinen. „Das sind ge-
schlossene Systeme, in die kommt nicht
viel Sauerstoff.“

Die beiden Brüder hatten also eine Tech-
nik, die recht gut funktioniert. Wasser in
Gebieten mit hartem Wasser wird damit
weich, das spart einiges an Reinigungsmit-
teln und schont die Geräte wie Wasch-
oder Spülmaschinen und die gesamte Was-
serinstallation im Haus. Und der Ge-
schmack ändert sich auch nicht. Doch der
Anfang war zäh, wie die beiden zugeben.
Nicht bloß, weil der Vater skeptisch war, ob
der Plan der Söhne aufgehen würde.

Dessen waren sich die die Brüder zwar si-

cher, „die Suchen bei Google haben enorm
zugenommen in dieser Zeit“, sagt Maximili-
an Wilk. Außerdem ergaben ihre Recher-
chen, dass von den insgesamt etwa 19 Milli-
onen Wohnhäusern in Deutschland etwa
die Hälfte in Gebieten mit eher hartem
Wasser liegen – also potenzielle Kunden
darstellten.

Die freilich können in den allermeisten
Fällen nicht selber an der Wasserleitung
herumschneiden. Also mussten die Brüder
Lösungen finden. Ihnen war klar, dass es

nur funktionieren würde, wenn sie mit In-
stallateuren zusammenarbeiten würden.
Die zu überzeugen, war aber alles andere
als leicht. „Auf einmal kommt da ein jun-
ges Unternehmen und sagt, baut das mal
ein, der Kunde hat es schon gekauft“, ver-
setzt sich Maximilian Wilk in die Lage der
Handwerker.

Nach und nach gelang es dann, mehr
und mehr Firmen zu überzeugen, mit der
Firma Aqon der beiden Brüder zusammen-
zuarbeiten. Aber auch da war die Realität

im ersten Jahr oft hart. Da beschwerten
sich Kunden, dass sich der Installateur Wo-
chen nach dem Kauf noch nicht gemeldet
habe. „Das zu etablieren, war schwer“, sagt
Konstantin Wilk. Mittlerweile rufen Aqon-
Mitarbeiter die Partner-Firmen routinemä-
ßig an und fragen nach.

Dabei hilft den beiden Jungunterneh-
mern auch eine neue Software, mit der sie
den Überblick über alle Vorgänge behal-
ten. Für den Vater war das alles nicht ein-
fach, „da gab’s schon mal Streit und Reibe-
reien am Esstisch“, sagt Konstantin Wilk.
„Wir haben mit 300 Euro Marketingbud-
get im Monat angefangen“, sagt sein Bru-
der, „300 Euro, die gehen heute in der Stun-
de weg.“ Damals aber, 2018, musste er
kämpfen, um mal ein paar Tausend Euro
in Werbung investieren zu können.

Doch allmählich stellte sich der Erfolg
ein. 250 Installateure im gesamten Bundes-
gebiet arbeiten mittlerweile mit Aqon zu-
sammen, 2018 waren es erst zehn. Im Juli
hat der Vater nun die Firma endgültig an
die Söhne übergeben, dazu gab’s noch den
hessischen Gründerpreis Nachfolge. Und
für den deutschen Nachhaltigkeitspreis ist
das junge Unternehmen aus Bensheim
auch nominiert gewesen.

Aqon ist auf Wachstumskurs. Die neue
IT mache das möglich, sagt Maximilian
Wilk, man müsse aber auch darauf achten,
dass der Vertrieb und die Logistik mithal-
ten könnten mit dem Neugeschäft. 13 Mit-
arbeiter hat Aqon inzwischen. Die Brüder
denken intensiv darüber nach, ins europäi-
sche Ausland zu gehen. Nach Großbritanni-
en beispielsweise. Dort gibt es bereits eine
Vorschrift zum Einbau von Wasserenthär-
tungsanlagen, den sogenannten domestic
heating compliance guide.

Die Pandemie, während der viele an ih-
ren Häusern werkelten, hat den Brüdern
geholfen. 2020 machten sie bereits 1,8 Mil-
lionen Euro Umsatz, in diesem Jahr könn-
ten es, wenn alles so weiterläuft wie bisher,
um die sieben Millionen werden. Nicht nur
Geschäfte im Ausland sollen das Unterneh-
men voranbringen, auch im Inland möch-
ten die Brüder ihre Produkte zusätzlich im
stationären Handel vertreiben. Zudem
überlegen sie, wie das katalytische Modul
künftig so gestaltet werden kann, dass
Hausbesitzer es selbst wechseln können.
Aber es gibt auch zunehmend Konkurrenz,
„das sieht man an den Preisen für die Goo-
gle-Anzeigen“, sagt Maximilian Wilk.

Die Kosten für den Einbau sind über-
schaubar und dazu kalkulierbar, denn
Aqon bietet den Einbau zum Festpreis an,
die Kunden müssen lediglich ein Foto von
der Situation an ihrem Hauswasseran-
schluss schicken, damit klar ist, welche
Rohrgrößen und Materialien verwendet
werden. Das kleinste Modell, gedacht für
ein Einfamilienhaus mit vier Personen,
kostet mit Einbau gut 1200 Euro. Es funkti-
oniert etwa zehn Jahre. Ein Modell, das 20
Jahre halten soll, kostet gut 2100 Euro.

Kampf dem Kalk
Wasser enthärten ohne Salz: Mit dieser Idee haben zwei Brüder aus der kleinen Firma ihres Vaters

ein erfolgreiches Unternehmen gemacht – auch dank Arnold Schwarzenegger

Die Expansion
nach Großbritannien
ist geplant

Die Brüder stellten die
Firma ihres Vaters
komplett auf den Kopf

Wollen Wasser weicher machen, aber ohne Salz: Maximilian (links) und Konstantin Wilk. FOTO: MARC FIPPEL/OH
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