
MACH MIT
UND 

NUTZE DAS WISSEN 
DER PROFIS

_ t ü f t e l f r eunde . ch  is t  e ine  gemeinsame In i t ia t i v e 

v on ausb i ldenden Be t r ieben ,  Ber u f s v er bänden und 

t ü f t e ln . ch .  Das  P r o jek t  r i ch t e t  s ich  an  K inder 

und Jugend l iche ,  d ie  L us t  haben ,  mehr  v on der  W el t 

der  Techn ik  z u  e r f ahr en . _



Baue deine Kugelbahn mit Technik-Experten! 
 

Du entwirfst und baust gemeinsam mit Profis deine eigene Kugelbahn mit 

einem elektrischen Kugellift, der die Kugeln vom tiefsten zum höchsten 

Punkt der Bahn transportiert. Gestalte dein eigenes Werk, welches du am 

Schluss mit nach Hause nehmen kannst. 

In Zusammenarbeit mit tüfteln.ch öffnen wir unsere Türen, damit Jugendliche 

zwischen 11 und 13 Jahren spielerisch Erfahrungen sammeln und techni-

sche Zusammenhänge eigenständig erkunden können. 

Es finden im Sommer zwei Workshops zum Bau einer Kugelbahn statt. Die 

Teilnahme ist kostenlos. Melde dich bis am 23. Juni 2019 an - die Anzahl 

Plätze ist begrenzt. 

Ort: COMET AG, Herrengasse 10, 3175 Flamatt 

Workshop 1: Dienstag, 6. August 2019 

Workshop 2: Mittwoch, 7. August 2019 

Dauer: Jeweils von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Leitung: Bettina Hertner, Berufsbildungsverantwortliche, gemeinsam mit 

den Lernenden aller Ausbildungsberufe 

Verpflegung: Wird offeriert. 

Mitbringen: Gutes geschlossenes Schuhwerk.  
Versicherung: Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. 

Informationen: www.tüftelfreunde.ch 

Anmeldung: www.tüftelfreunde.ch oder an anmeldung@tuefteln.ch 

Die COMET Gruppe ist ein weltweit führendes Unternehmen, das mit hoch-

wertigen Komponenten, Systemen und Dienstleistungen die Produkte und 

Prozesse ihrer Kunden im Bereich Röntgen-, ebeam-, Vakuum- und RF-

Technologie optimiert.  

Am Hauptsitz in Flamatt werden 22 Lernende in sechs Berufen ausgebildet. 

Unsere Begeisterung für Technik, Naturwissenschaften und Hightech Tech-

nologien möchten wir auch an Jugendliche weitergeben. 

 

 
 Technology with Passion 

 
 

 COMET AG 

Herrengasse 10, CH-3175 Flamatt 

www.comet-group.com  
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