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Von der Idee zum Traum
Erfindung Benno Kuttruff aus Hüfingen hat einen ganz besonderen Universalbräter entwickelt, den er nun
gleich auf mehreren Kanälen im Fernsehen präsentieren darf, auch bei „Das Ding des Jahres“. Von Stefan Kech

E s sind diese kleinen Tü-
cken, die den Alltag be-
schwerlich machen
können. Jeder kennt sie,

jeder ist genervt von ihnen, doch
die allermeisten von uns ergeben
sich ihrem Schicksal, lassen es
über sich ergehen. Tag für Tag.

Nicht so Benno Kuttruff. Als
passionierter Hobbykoch ärger-
te er sich regelmäßig über die
Unzulänglichkeiten vor allem
dann, wenn er ein Menü im Back-
ofen zubereiten wollte. Beson-
ders die Sache mit der Soße be-
reitete ihm Kopfzerbrechen.
„Wenn ich einen Braten im Ofen
brutzle, dann verdampft auf ei-
nem offenen Blech jedes Mal der
größte Teil des leckeren Fonds;
und den Rest, der übrig bleibt,
bekommt man nur mit Mühe in
ein Gefäß, um ihn dann anschlie-
ßend auf dem Teller genießen
zu können“, beschreibt er eine
Szene, wie sie nicht typischer für
den „Kampf in der Küche“ sein
könnte.

ErstesModell ausKarton
Diesen Kampf hatte er satt, und so
suchte der Unternehmer, der
technische Installationen für In-
dustrieanlagen vertreibt, nach
einer Lösung im Internet. Und
fand . . .nichts! Erstaunt über die-
ses Nichts, wollte er sich damit
allerdings nicht abfinden, und so
fing er vor etwas mehr als zwei
Jahren an zu tüfteln. Aus Karton
bastelte er an einem Modell mit

doppeltem Boden, immer detail-
lierter wurden die Entwürfe, bis
er mit der ausgefeiltesten Versi-
on zu einem befreundeten
Konstrukteur ging. Dort wurde
der erste Prototyp hergestellt
und auch gleich zum Patent an-
gemeldet.

Der Helfer in der Küche mit
dem Namen „SRT Special Roas-
ting Tray“, der als Universalbrä-
ter mit innovativer Bratensaft-
Funktion beschrieben wird, be-
steht aus drei Teilen. Als da wä-
ren ein Auffangbehälter, ein
Lochblech und ein Ablasshahn.
Und genau in dieser Reduzierung
auf das Wesentliche bei gleich-
zeitig vielfältigen Einsatzmög-
lichkeiten besteht der Clou, be-
tont Benno Kuttruff. „Der Bräter
kann für fast alles eingesetzt
werden, was im Ofen zubereitet
wird“, sagt der Tüftler. Ganz
gleich, ob leckerer Schweinebra-
ten, Lammrücken, Fisch, Gemü-
se, aber auch das Backen eines
Baguettes – alles ist möglich.

Dreimalmehr Soße
Und es geht so einfach, wenn man
den Beschreibungen Kuttruffs
zuhört und vor allem auch, wenn
man ihm zusieht. In den Auffang-
behälter wird Wasser gefüllt, bei
einem Krustenbraten kann es
auch ein dunkles Bier sein. Je
nach Gusto können noch Kräuter
und Gewürze dazu gegeben wer-
den. Dann wird das Lochblech auf
den Behälter gelegt, auf das wie-
derum der Braten platziert wird.
Und schon geht es ab in den Ofen.
Langsam tröpfelt der Saft durch
das Lochblech und sammelt sich
in der Wanne.

Hier kommt nun die kulina-
risch so segensreiche Wirkung
des SRT zur Geltung. „In diesem
Behälter und geschützt durch das
Lochblech, verdunstet nur ein
geringer Teil der Soße, es bleibt
dreimal mehr als bei einem ge-
wöhnlichen Bratenblech übrig“,
sagt Kuttruff.

Doch wie kommt diese leckere
Soße nun „unfallfrei“ auf den
Teller. Auch hier wartet der Brä-
ter mit einer Neuheit auf. Anstatt
nun das Blech mühsam und mög-
lichst gerade aus dem Ofen zu

jonglieren, setzt man beim SRT
einfach eine Tasse an den Hahn
und lässt die Soße bequem ab-
fließen. Verstopfen kann auch
nichts, denn innerhalb des Blechs
ist eine Schutzvorrichtung vor
dem Abflusshahn angebracht.

Der Braten kann direkt auf dem
Universalbräter serviert werden,
dadurch bleibt alles schön warm.
„Und dank der emaillierten Be-
schichtung kann auch direkt auf
dem Lochblech geschnitten wer-
den“, erklärt Benno Kuttruff. Das
Reinigen nach dem Schmaus geht
ebenfalls kinderleicht. „Einfach
den Hahn abnehmen und alles ab
in die Spülmaschine, der SRT
passt perfekt hinein“, beschreibt
er die wenigen und einfachen
Handgriffe.

Der 55-Jährige war von seinem
Produkt überzeugt und über-
zeugte andere. Nicht irgendwen,
sondern den namhaften Backfor-
menhersteller „Zenker“ sowie
das Unternehmen für Küchen-
und Haushaltsutensilien „Fa-
ckelmann“. Diese Partner zu be-
kommen, war ein Meilenstein,
der die Produktion im großen Stil
ermöglicht. „Ich allein hätte das
niemals stemmen können“, weiß
Kuttruff, der nun für jeden ver-
kauften Bräter eine ausgehan-
delte Lizenzgebühr erhält.

Auftritt imFernsehen
Doch in eine passive Zuschauer-
rolle zieht sich der Erfinder nicht
zurück. Im Gegenteil, denn
nachdem das Produkt nun seri-
enreif ist, rührte er in den ver-
gangenen Monaten mit Vehe-
menz die Werbetrommel. Hier
nahm er gleich eines der promi-
nentesten Formate ins Visier, das
es im deutschen Fernsehen für
Neuheiten aller Art gibt – die
Sendung „Das Ding des Jahres“.
Dafür fuhr Kuttruff zum Casting
nach Stuttgart und stellte seinen
Bräter vor. Allerdings entwi-
ckelte sich dieser Auftritt nicht
wie gewünscht. „Während der
Präsentation fragte ich die aus
vier jungen Frauen bestehende
Jury, ob jemand koche und be-
kam zu Antwort: ‚Nein, wir ge-
hen lieber essen.‘“

Mit dieser ernüchternden Re-
aktion im Gepäck machte er sich
auf den Heimweg und glaubte
nicht an eine Chance. Doch weit
gefehlt, nach zwei Monaten kam
der Anruf, dass er zu den aus vie-
len Tausend ausgewählten 46
Kandidaten für die neue Staffel
gehört. Danach ging alles ganz
schnell. Ein Kamerateam reiste

zu ihm nach Hüfingen an, dort
führte er die Vorzüge seiner Kre-
ation im eigenen Ofen vor. Doch
in den Filmen, die in der Sendung
gezeigt werden, soll natürlich
auch die Person selbst näher be-
leuchtet werden, unter anderem
auch die Hobbys.

Und so trommelte Benno Kut-
truff einige Fußballkollegen des
SV Ewattingen zusammen, um
mit ihnen zu kicken. Und siehe da,
der Torhüter zeigte noch einmal,
dass er nicht allzu viel verlernt
hat. Nun gut, Reflexe und
Sprungkraft sind nicht mehr ganz
so explosiv.

Und dann hieß es auch schon:
„Benno und Nils in die Maske.“
Gemeinsam mit seinem ältesten
Sohn Nils, der an der Entwick-
lung des Universalbräters eben-
falls beteiligt war, stand er für die
Aufnahmen bei „Das Ding des
Jahres“ im Studio vor der Kame-
ra. War er nervös? „Du darfst ein-
fach nicht an die zwei Millionen
Zuschauer denken, die dir jetzt
vor dem Fernseher zuschauen,
sondern nur die 500 im Studio
selbst sehen, dann geht es“, be-

nennt er seine Strategie gegen das
Lampenfieber.

Die Juroren – Moderator Joko
Winterscheidt, Model und Mo-
deratorin Lena Gercke, Rewe-
Einkaufschef Hans-Jürgen Moog
und Amorelie-Gründerin Lea-
Sophie Cramer – zeigten sich
durchaus angetan, staunten aber
auch über einen Grill, mit dem die
Ewattinger im direkten Duell um
die Gunst standen. Auch das
Publikum votierte mehrheitlich
für den Grill, doch Kuttruff nahm
es sportlich. „Das Publikum war
eher jung, nicht unbedingt unse-
re Zielgruppe, die kocht.“ Ein tol-
les Erlebnis sei es allemal gewe-
sen, zumal er in den Fluren des
Produktionsstudios in Köln auch
weitere Promis wie Veronika
Pooth oder Jana Ina Zarelli sah.
Bereits am Mittwoch reiste der
dreifache Familienvater mit Sohn
Nils an, am Donnerstag folgte die
erste Probe, am Freitagmorgen
die Generalübung und abends
von 18 bis 22 die Sendung, die im-
mer mittwochs um 20.15 Uhr auf
ProSieben läuft. Am Ende gab
ihm Rewe-Chef Moog noch einen
Tipp mit: „Sie müssen ins Tele-
shopping, da reist man ihnen das
Teil aus den Händen.“

Diesen Hinweis des Experten
hätte es gar nicht bedurft, denn
jenen Weg hatte Benno Kuttruff
schon seit geraumer Zeit im Vi-
sier. Auch hier stand er in Mün-
chen bereits vor der Kamera und
wird am 12. März auf HSE24 extra
zu sehen sein.

45Millionen Truthähne
In den vergangen zwei Jahren hat
Kuttruff eine Menge Zeit und
auch etliche Euro gesteckt. Er,
der Erfinder, der sich selbst gar
nicht als solchen, sondern „per
Zufall und einer speziellen Idee“
zu diesem Produkt gekommen
sieht, glaubt an ein immenses Po-
tenzial seines Universalbräters.
Zunächst hat er den deutschen
Markt im Blick, doch mit einem
Auge schielt er vor allem nach
Nordamerika. „In den USA wer-
den allein an Thanksgiving 45
Millionen Truthähne verspeist,
wenn das bei zehn Prozent auf
dem SRT geschehen würde, kä-
me ganz schön was zusammen“,
rechnet er vor. Und strahlt über
einen Traum, der vielleicht Rea-
lität wird.

Foto oben: Benno Kuttruff (mit Mütze) präsentierte den Juroren von
„Das Ding des Jahres“ seinen Universalbräter. Die Moderatoren Joko
Winterscheidt, Model und Moderatorin Lena Gercke, Rewe-Einkaufs-
chef Hans-Jürgen Moog und Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer
hatten ganz offensichtlich ihren Spaß daran. Foto rechts: Auch sein
Sohn Nils stand vor der Kamera; aus gutem Grund, denn der Filius war
ebenfalls anderEntwicklungdesKüchenhelfersbeteiligt.
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” Der Bräter kann
für fast alles

eingesetzt werden.
BennoKuttruff
Unternehmer und Erfinder

Für den filmischen Einspieler
während der Sendung stellte sich
der ehemalige Torhüter des SV
Ewattingen noch einmal zwischen
diePfosten.

Mit seiner Erfindung will der 55-
jährige Unternehmer den Markt
aufmischen.

Oben liegt das Fleisch, und unten
sammelt sich die Soße, die leicht
abgelassenwerdenkann.

Offen. Geschlossen. Reinigen. Die
Bedienung des Ablasshahns ist
ganzeinfach.

Ganz gleich ob Pute, Schweine-
braten oder Fisch – der Bräter
eignet sich füralle Leckereien.

CDU macht
bei Gäubahn
Druck
Politik Gemeinsame
Vorstandssitzung der
CDU-Kreisverbände VS
und Rottweil. Nahverkehr
ein großes Thema.

Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die
Vorstände der CDU-Kreisver-
bände Rottweil und Schwarz-
wald-Baar trafen sich am Montag
zur gemeinsamen Sitzung. Im
Blickpunkt standen die kontinu-
ierliche Verbesserung des Ring-
zugangebots in den kommenden
Jahren, die damit verbundene
Elektrifizierung der Strecke Vil-
lingen-Rottweil sowie die Gäu-
bahn-Zukunft. Zu der Versamm-
lung hatten die beiden Kreisvor-
stände Stefan Teufel und Thors-
ten Frei in den „Solegarten“ nach
Bad Dürrheim eingeladen.

Einig waren sich die 60 Anwe-
senden, dass man den öffentli-
chen Personennahverkehr auf
der Schiene gemeinsam weiter
ausbauen solle. Heftig kritisiert
wurde dagegen, dass der zwei-
gleisige Ausbau der Gäubahn auf
drei Bahnabschnitten nicht rich-
tig vorankommt und es aktuell
noch viele Jahre bis zum ge-
wünschte Ausbau dauern soll.
Auch die möglicherweise meh-
rere Jahre dauernde geplante
Kappung der Gäubahn vor den
Toren Stuttgarts für den Stutt-
gart-21-Ausbau wolle man im
Sinne der vielen Pendler aus der
Region nicht hinnehmen.

Gute finanzielle Basis
So recht verstehen will man bei
der CDU die Situation um die
Gäubahn nicht. In seinen Funkti-
onen als Bundestagsabgeordne-
ter und CDU-Kreisvorsitzender
sprach Thorsten Frei eingangs
von sehr guten finanziellen Be-
dingungen. „Wir haben Rekord-
steuereinnahmen und machen
nun sieben Jahre in Folge keine
Schulden und bauen diese sogar
deutlich ab. Rekordsummen flie-
ßen in den Ausbau der Infra-
struktur und damit in Straßen
und Schienen.“ Die finanziellen
Bedingungen für einen noch bes-
seren öffentlichen Personen-
nahverkehr und einen raschen
Gäubahn-Ausbau seien selten
besser gewesen, so Frei.

AusbaudesRingzugs
Die drei Landkreise Tuttlingen,
Rottweil und Schwarzwald-Baar,
die den Ringzug seit 2003 sehr
erfolgreich aufgebaut haben und
betreiben, nutzen nun auch die
Gunst der Stunde und wollen ih-
re in die Jahre gekommenen Züge
nicht nur erneuern, sondern die
komplette Strecke elektrifizieren
und nach Streckenkilometern
sogar ausbauen. 80 Millionen
Euro wolle man gemeinsam in die
komplette Elektrifizierung und in
neue Züge investieren und die
aktuelle Förderung nutzen, um in
den nächsten Ausbauschritt zu
gehen, meinte Landrat Sven Hin-
terseh, der ebenfalls bei der Sit-
zung war.

Ein Schwerpunkt sei die
Elektrifizierung der Strecke Vil-
lingen bis Rottweil. „Unser Ziel
ist, dass die Strecke bis zur Lan-
desgartenschau 2028 in Rottweil
steht und der geplante Metropol-
Express vom Villinger Bahnhof
bis Stuttgart durchgängig fährt“,
sagte Hinterseh zu den Plänen
„Ringzug 2.0“.

Glücklich wäre man, wenn pa-
rallel der seit Jahrzehnten er-
hoffte Gäubahn-Ausbau mit drei
Doppelgleisabschnitten erfolgen
würde. Wolf-Rüdiger Michel,
Landrat des Landkreis Rottweil,
sprach zwar von einem mögli-
chen Baustart in einem Jahr mit
dem zweiten, sechs Kilometer
langen Gleis zwischen Horb und
Neckarhausen, für zwei weitere
Abschnitte Neufra-Rottweil und
Wurmlingen-Tuttlingen sei mit
der Planung leider noch nicht be-
gonnen worden. „Die endgültige
Fertigstellung kann also noch bis
2035 oder gar 2040 dauern“,
meinte Michel. eb


