
 
Interview mit dem Gründer 
 
 

Nachhaltiger Pyramidenbau am Rhein: "Jedes Pyramido schenkt 
Kindern Freude und Spannung und lässt sie immer wieder Neues 
entdecken.   

Am Anfang stand ein Spaziergang in der Natur. Am Ende ein kleines, 
vielfältiges Mitbringsel für Mädchen und Jungen - Pyramido. Das 
Besondere: Die kleinen Pyramiden zum Verschenken laden Kinder zum 
Entdecken und Selbermachen ein und fördern so ihre Eigenständigkeit 
im Denken und Handeln. Außerdem sind sie konsequent nachhaltig 
produziert. Marius Würzner, Geschäftsführer von Pyramido, erzählt im 
Interview, wie alles anfing, welche Philosophie hinter Pyramido steht 
und was Nachhaltigkeit für das Start-up-Unternehmen aus Köln 
bedeutet.  

 

Herr Würzner, welche Idee steht hinter Pyramido? Wie hat alles 
angefangen?  

Marius Würzner: Am Anfang stand ein Spaziergang meiner Frau mit unseren 
Kindern in der Natur. Baumpfleger haben ihnen Holzreste geschenkt, die sie 
dann im Anschluss vor der Haustüre gemeinsam bearbeitet und geschliffen 
haben. Weil die Kinder so große Freude beim Handwerken und der kreativen 
Beschäftigung mit Holz hatten, kam meiner Frau abends die Idee, ein kleines 
Mitbringsel für Kinder zu entwickeln – das Kinder dazu anregt, Holz zu 
schleifen und zu gestalten. Natürlich sollte es nachhaltig sein. 

  

Welches Alter sprechen die Pyramiden an? Wen sollen sie glücklich 
machen?   

Marius Würzner: Jedes Kind entwickelt sich unterschiedlich – mit Blick auf die 
Feinmotorik, aber auch hinsichtlich der Bücher, für die es sich interessiert. 
Deswegen lautet unsere ungefähre Altersempfehlung: ab 4 Jahren und bis 
zum Ende des Grundschulalters. Sicherlich können die Eltern aber am besten 
einschätzen, was sie ihren Kindern bereits zutrauen beziehungsweise woran 
sie Freude haben.   



Die Pyramiden laden ein zum Entdecken und Selbermachen – welche 
Philosophie steht dahinter?   

Marius Würzner: Uns ist wichtig, dass jedes Pyramido den Kindern nachhaltig 
Freude bereitet. Das schafft Pyramido, denn die kleinen Pyramiden machen 
Kinder durch ihre Vielfalt glücklich, die in ihrer Form einzigartig ist. Denn die 
Kinder können immer wieder etwas Neues entdecken und selbst die 
Verpackung noch kreativ wiederverwerten. Generell ist uns genau dieser 
Aufforderungscharakter wichtig. Wir wollen die Kinder dazu bewegen, kreativ 
zu werden, etwas selber zu machen. Deswegen haben wir ganz bewusst die 
Fertigstellung des Holzgeschenks in die Hände der Kinder gelegt. Durch 
kindgerechte Anleitungen und Gestaltungsvorschläge werden die Kinder dabei 
wertschätzend unterstützt und in ihrer Eigenständigkeit gefördert. Meine Frau 
und ich haben alles weitgehend selber entwickelt – von den Ideen und 
Formen bis zur Umsetzung als CNC-gefräste Holzgeschenke. Auch die 
Außenverpackung in ihrer jetzigen Form haben wir selbst entworfen sowie alle 
Geschichten geschrieben. Es steckt also viel Herzblut in den kleinen 
Pyramiden.  

  

Immer mehr Verbraucher legen Wert auf nachhaltige Produkte. Was 
bedeutet Nachhaltigkeit für Sie?   

Marius Würzner: Unser Ziel war es von Anfang an, bei der Entwicklung von 
Pyramido konsequent nachhaltig zu sein. Wer ökologische Produkte herstellt, 
hat meines Erachtens eine hohe Verpflichtung hinsichtlich Glaubwürdigkeit 
und Konsequenz. Deshalb sind wir stolz, dass jedes einzelne Pyramido zu 
über 90 Prozent aus zertifizierten und nachwachsenden Rohstoffen besteht. 
Nachhaltigkeit geht bei uns aber auch über das Produkt hinaus. Bei Pyramido 
ist alles auf eine ökologische Herstellung ausgerichtet: von der regionalen 
Produktion über das eigene Packen bis hin zu der Nutzung von Ökostrom. Auf 
diese Weise haben wir die Dinge selber in der Hand und bestmögliche 
Kontrolle in puncto Nachhaltigkeit.   

 

Welche Herausforderungen gab oder gibt es bei der Entwicklung und 
Produktion der Mitbringsel?   

Marius Würzner: Wir waren anfangs überrascht, dass es trotz einer immer 
größeren Bedeutung von Nachhaltigkeit gar nicht so leicht war, passende 
ökologische Materialien und Bezugsquellen zu finden. Gleichzeitig merkt man 
aber, dass das Thema – auch wenn es mit höheren Kosten verbunden ist – 
zunehmend an Fahrt aufnimmt und immer mehr Unternehmen in nachhaltige 



Produkte und Dienstleistungen investieren. Und zum Schluss: Was sind Ihre 
Zukunftsvisionen? Wohin soll die Reise gehen? Derzeit verkaufen wir unsere 
Pyramidos bewusst und ausschließlich über den stationären Handel. Wir sind 
jetzt schon in Geschenkeläden, Buchhandlungen, Spielwarengeschäfte oder 
auch Supermärkten vertreten. Unser Ziel ist es, deutschlandweit weiter zu 
wachsen und mehr Händler für Pyramido zu gewinnen. Außerdem möchten 
wir unsere Geschichten rund um Opa Karl, Anna und Felix und natürlich auch 
unser Sortiment an Holzbeigaben erweitern. Damit Pyramido für Kinder 
immer neu und spannend bleibt. Und vielleicht führt unser Weg eines Tages 
auch ins Ausland. Sozusagen als „Pyramidenbauer vom Rhein“ in die Welt.   
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