
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 . _



WORKSHOP: BAUE EINEN FLIPPERKASTEN 

IN DER PROFI-WERKSTATT 

Du entwirfst und baust gemeinsam mit den Profis der lndustrie deinen eigenen 

Flipperkasten. Du lernst dabei verschiedene Materialien mit Werkzeugen und 

Maschinen zu bearbeiten. Bei der Gestaltung lasst du eigene ldeen einfliessen. 

Es ist mi:iglich, eine elektronische Anzeige zum Zahlen van Punkten einzubauen. 

Deinen Flipperkasten nimmst du am Schluss mit nach Hause. 

Der Workshop find et an drei aufeinanderfolgenden Samstagen im März statt. 

Teilnehmen ki:innen Madchen und Knaben zwischen 10 und 13 Jahren. Es sind 

keine Vorkenntnisse notwendig. Die Teilnahme ist kostenlos. Melde dich bis 

spatestens am 7. März 2021 an - die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

Ort: SWISSMECHANIC Graubi.inden, Freihofstrasse 2, 7302 Landquart 

Datum: Sa, 13., 20. und 27. März 2021 (kann nur als Block besucht werden) 

Dauer: Jeweils van 9 Uhr bis 16 Uhr 

Leitung: Remo Patt, Kursinstruktor SWISSMECHANIC, gemeinsam mit Lernenden 

in den Berufen Polymechaniker/in EFZ und Produktionsmechaniker/in EFZ 

Verpflegung: Fi.ir die Verpflegung wird gesorgt. 

Mitbringen: Bitte achte darauf, dass du feste und geschlossene Schuhe dabei 

hast und deine Kleider schmutzig werden di.irfen. 

Versicherung: Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. 

Anmeldung: Online auf ti.iftelfreunde.ch oder E-Mail an anmeldung@tuefteln.ch 

SWISSMECHANIC Graubiinden i.ibernimmt im Auftrag der Lehrfirmen die 

Grundausbildung ihrer Lernenden in i.iberbetrieblichen Kursen. Im Ausbildungs

zentrum in Landquart werden seit mehr als 25 Jahren junge Frauen und Manner 

in mechanisch-technischen und elektrotechnischen Berufen ausgebildet. 

Der Workshop in Landquart ist ein gemeinsames Ange bot mit ti.ifteln.ch. 

Er wird ermi:iglicht durch SWISSMECHANIC Graubi.inden und grosszi.igig 

gefi:irdert durch den Berufsbildungsfonds der SWISSMECHANIC Schweiz 

sowie die M BF Foundation. 

---------• www.tiiftelfreunde.ch ---------• 

https://www.tueftelfreunde.ch

