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«Mir gefällt einfach das Motiv»
Der gebürtige LenzburgerMarc Berbet designtWC-Schüsseln inTotenkopfformund verkauft sieweltweit.

Anja Suter

Sie sind in jedemHausanzutref-
fenundwerdenvondenmeisten
Menschenmehrmals täglichge-
nutzt.DieRede ist vonWCs.Die
Keramikschüsseln sindso inden
Alltag integriert, dass man sel-
ten gross daran rumstudiert.
Einerhat sichabermit derForm
undBeschaffenheit der schlich-
ten Schüsseln auseinanderge-
setzt.Mitten in derCoronapan-
demie gründete der Unterneh-
mer Marc Berbet mit Skullpot
eine Marke, die sich auf WC-
SchüsselnundUrinale inToten-
kopfform spezialisiert hat.

Das Ergebnis dieser Idee
präsentiert Berbet im Show-
room in Aarau. An der Wand
entlang stehen die verschiede-
nen WC-Schüsseln. Alle haben
die Form eines Totenkopfes,
manche sind golden, andere
matt schwarz oder ganz klas-
sischweiss.Die Liebe zumkno-
chigenSchädel siehtmanBerbet
an. Totenköpfe zieren seine
Hände und auch die Kette um
seinen Hals besteht aus vielen
kleinen Schädeln aus Metall.
Eine grosse Bedeutung gäbe es
hinterderFaszination fürToten-
köpfe nicht, sagt Berbet. «Mir
gefällt einfach dasMotiv.»

Auch den Zusammenhang
von Totenkopf und WC-Schüs-
selmachte er ohne bestimmten
Hintergrund. «Ich dachte mir
einfach, es ist etwas, das esnoch
nicht gibt.» Hinter demDesign
der Keramikschüsseln steckt
Berbet selbst. Für die Umset-
zung seiner Idee wandte er sich
an verschiedene Hersteller und
fand nach längerer Suche einen
passenden. Im März 2022, ein
Jahr nachBeginn des Projektes,
hatte der 48-Jährige die ersten
WCs und konnte sie bewerben.

C-PromiBertWollersheim
wirbt fürdieWCs
DieWerbungunddasMarketing
laufen fast vollumfänglich on-
lineab.Auf Instagramhat Skull-

pot über 36000Follower. «Das
ist eigentlich ein Selbstläufer»,
erklärt der Unternehmer. Wer
einWC habe, wolle es der Welt
auch zeigen und veröffentliche
Fotos auf Instagram. Mit Bert
Wollersheim ist sogar einDeut-
scher C-Promi und Rotlichtmi-
lieu-Unternehmer mit einem
WC auf dem Instagramkanal
von Skullpot vertreten.

Normalerweise verkauft
Berbet seine WCs vor allem an
Clubs und Bars, aber teilweise
auch an Privatpersonen. «Mei-
ne Kundschaft ist sehr divers»,
erklärt er. Zu den ersten Kun-
den,diedenShowroominAarau
besuchten, habe beispielsweise
einPärchengehört, dasgutüber
60 Jahre alt sei. «Sie waren von
den WCs begeistert und haben
inzwischen sogar zwei zu Hau-

se», sagt er. Der Showroom in
Aarau ist nicht der einzige. Ein
weiterer steht in Zürich am
Bahnhofplatz und einer auch in
Polen.

EinWCkostet zwischen
800und1600Franken
Online lösten die WCs von
Skullpot einen grossen Wirbel
aus. Mittlerweile verkauft Ber-
bet die Schüsseln, die zwischen
800 bis 1600 Franken kosten,
weltweit. «VielemeinerProduk-
te gehen auch in die USA.» Der
Versand der Keramikschüssel
habe ihnabervorgrosseHeraus-
forderungengestellt. Somusste
eine Firma extra für die Toten-
köpfe Verpackungsmaterial de-
signen, damit diese heil bei der
Kundschaft aus aller Welt an-
kommen.

Auch wenn der Hype um seine
WCs in den sozialen Medien
gross sei, müsse man das rela-
tivieren, erklärt Berbet. «Die
WCs lösen denWow-Effekt bei
den Menschen aus, sie finden
sie super. Aber nur ein Bruch-
teil davon kauft am Ende auch
eines.» Ausserdem hat der To-
tenkopf für einige auch mehr
Symbolik als für Berbet. «Ich
habe jetzt schon öfters gehört,
dass Menschen nicht den Tod
in ihrem Badezimmer haben
möchten», erzählt er und stellt
ausserdem klar: «Von der Fir-
ma leben könnte ich derzeit
noch nicht.»Doch der gebürti-
ge Lenzburger ist finanziell
auch nicht auf dasGelingen des
Projektes angewiesen. Berbet
ist Unternehmer und inmehre-
ren Bereichen tätig. «Ich habe

eine Online-Werbe-Firma,
zwei Fitnessstudios in Aarau
und Schönenwerd und bin an
einer Bubble-Tea-Kette betei-
ligt.» Damit aber noch nicht
genug: «Einen Drittel des Jah-
res verbringe ich in Los Ange-
les und führe eine Schauspiel-
agentur», erzählt er.

Er sei schon immerein«Ma-
cher» gewesen, fährt Berbet
fort. «IchhabemeineKV-Lehre
damalsbeiderFirmaBauknecht
gemacht und mit der Note 4,1
abgeschlossen, aber meine
Arbeitszeugnisse waren immer
sehr gut.» Ihm liege es, Prozes-
se zu optimieren. Und auch bei
Skullpot sieht er noch Optimie-
rungspotenzial: «Ich arbeite
momentandaran, bei einerHo-
telkette einen Fuss in der Türe
zu bekommen.»

Budget ist halbe
Million schlechter
Seon Es ist einMinus von rund
34000Franken, dasunterdem
Budget 2023 der Gemeinde
steht. Der Steuerfuss soll aber
bei 108 Prozent bleiben. 2021
schloss das Budget noch mit
einem Plus von rund 500000
Franken. In denUnterlagen zur
Versammlung erklärt der Ge-
meinderat die hohe Differenz:
Dasdeutlich schlechtereErgeb-
nis sei vor allem darauf zurück-
zuführen, dass für 2023 keine
Parzellenverkäufe budgetiert
wurden. An der Versammlung
vom 25. November ist kein Par-
zellenverkauf traktandiert. Am
Polit-Apéro erklärte der Ge-
meinderat bereits, dass eine
Steuerfusserhöhung inBetracht
gezogen werden müsse, wenn
zukünftige Parzellenverkäufe
vonderGmeindabgelehntwer-
den. In den Unterlagen zur
Gmeindunterstreicht er zudem,
dass eine Steuerfusssenkung
derzeit keinThema ist.Dies auf-
grund der hohen Investitionen,
diedieGemeinde inZukunft er-
warten. Der Steuerfuss liegt in
Seon seit 2008bei 108Prozent.
2018entschiedsichdieGemein-
de, denSteuerfussabtauschvon
drei Prozent nicht weiterzuge-
ben.

AbgesehenvomBudget ent-
scheidet die Gemeindever-
sammlungauchüber eineErhö-
hung des Stellenplans der Ein-
wohnergemeinde. Dieser soll
um 278 Prozent auf neu 3773
Prozent erhöht werden. Die Er-
höhungwirdunter anderemge-
fordert,weil sichderGemeinde-
rat aufgrund der positiven Er-
fahrungen mit dem eigenen
Personal gegendieursprünglich
geplantehybrideLösungbeider
Bauverwaltung entschied. Zu-
dem habe es seit 2021 Anpas-
sungen bei den Pensen in den
Bereichen Informatik, Soziale
DiensteundderRegionalenBe-
treibungsamt gegeben. Zudem
ist einKredit von201400Fran-
ken für die Sanierung und die
ErweiterungderWerkleitungen
imGebiet Galglirain beantragt.
Dies aufgrundzukünftigerBau-
tätigkeit, welche auf einigen
Parzellen stattfinden soll. (asu)

Dintikon will in Kindergarten und Werkhof investieren
Für denNeubauwirdmit Kosten von 4,89Mio. Franken gerechnet – über denKredit entscheidet dieGemeindeversammlung.

Michael Hunziker

Sowohl beim Kindergarten als
auchbeimWerkhofundEntsor-
gungsplatz besteht Handlungs-
bedarf in Dintikon. An der Ge-
meindeversammlung steht ein
Kredit von 4,89 Mio. Franken
zur Diskussion für einen Neu-
bau. Fürweitere 190000Fran-
ken ist eine Photovoltaikanlage
vorgesehen auf demGebäude.

Die aktuellen wie auch die
laut Prognosen steigenden
Schülerzahlenerfordern zeitge-
mässenSchulraum,hält derGe-
meinderat in den Unterlagen
fest. Auch die Platzverhältnisse
vonWerkhof und Entsorgungs-
platz entsprechen nicht mehr
denAnforderungen. ImNovem-
berdes letzten Jahreswurdeder
Kredit von 55000 Franken für
ein Vorprojekt genehmigt. Vor-
gesehen ist, diebestehendeobe-

reWerkhof-Einstellhalle imBe-
reich des Schulhausplatzes so-
wiedenKindergarten I ausdem
Jahr 1971 abzubrechen.Aufdie-
seWeisekannRaumgeschaffen
werden für die Erweiterung des
Werkhofs sowiedenKindergar-
ten.Zudem ist gemässGemein-
derat eineEntflechtungmöglich
von Werkhof-Verkehr und
Schulbetrieb.

Energieproduktionvon
60000Kilowattstunden
Das Projekt füge sich harmo-
nisch ins bestehende Bild ein,
stellt die Behörde fest. Und:
«Der Grundriss besticht durch
seine einfacheGrundstruktur.»
ImUntergeschoss befindet sich
der Werkhof mit Vorplatz, Hal-
le, Lagerräumen,BüroundAuf-
enthaltsraum sowie dem teil-
weise überdeckten Entsor-
gungsplatz. Im Erdgeschoss

entstehenzwei voll ausgerüstete
Kindergärten mit Unterrichts-
undGruppenräumen,Gardero-
ben, WC, Materialraum und
Vorbereitungszimmer.Ebenfalls
ist ein multifunktionaler Raum
geplant.DerheutigeKindergar-
ten II erhält zudemeinenGrup-
penraum sowie einen integrier-
ten Geräte-, beziehungsweise
Materialraum.

Durch den Neubau ergibt
sich gemäss Gemeinderat auch
dieMöglichkeit, auf demFlach-
dacheinePhotovoltaikanlage zu
realisierenundsodieFlächeop-
timal auszunutzen. Diese eigne
sichdurch ihreAusrichtung sehr
gut.Genutztwirdderproduzier-
te Strom für die beiden neuen
Kindergärten, denWerkhofund
das neue Schulhaus. Die Über-
produktionwird indasNetz ein-
gespeist und verkauft. Erwartet
wird eine jährliche Energiepro-

duktion von rund 60000 Kilo-
wattstunden. Auf dem öffentli-
chen Parkplatz zwischen Schul-
hausundWerkhofstrasse sollen
zudem drei Ladestationen für
Elektroautos erstellt werden.
Mit dieser Anlage leiste die Ge-

meinde einen Beitrag zur Si-
cherstellungeiner sauberenund
unabhängigen Energieversor-
gung, so die Behörde.

Weiter entscheiden die
Stimmberechtigten über einen
Kredit von570000Franken für

den Direktanschluss der Was-
serversorgung Dintikon an die
Transportleitung Lenzburg–
Wohlen sowie über das Budget
2023mit einem unveränderten
Steuerfuss von 98 Prozent.

FürBevölkerungfindet
Informationsanlass statt
Gerechnet wird mit einem Plus
vonknapp 16000Franken. Für
2022 war ein Minus von fast
304000 Franken budgetiert.
Erwartet wird ein Steuerertrag
von etwas mehr als 5,6 Mio.
Franken. Im Vorjahresbudget
waren es noch rund 4,9 Mio.
Franken.

AmMontag, 14. November,
19 Uhr, findet in der Mehr-
zweckhalle eine öffentliche In-
formationsveranstaltung statt
zumKredit fürdieKindergärten
sowie denWerkhof mit Entsor-
gungsplatz.

Wie auf dieser Visualisierung soll derNeubauder beidenKindergärten
mit integriertemWerkhof dereinst daherkommen. Bild: zvg

Marc Berbet (48) lebt einen Teil des Jahres in Los Angeles und betreibt dort eine Agentur für Schauspieler. Bild: Sandra Ardizzone
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