
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 Profis der Ypsomed AG deinen eigenen 
Flipperkasten und lernst dabei verschiedene Materialien mit Werkzeugen und 
Maschinen zu bearbeiten. Bei der Gestaltung lässt du deine Ideen einfliessen. 
Es ist möglich, eine elektronische Anzeige zum Zählen von Punkten 
einzubauen. Den Flipperkasten nimmst du am Schluss mit nach Hause. 
 

Der dreitägige Tüftelworkshop in Burgdorf findet in den Sommerferien statt. 
Teilnehmen können Mädchen und Jungs im Alter von zehn bis 13 Jahren. 
Es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Die Teilnahme ist kostenlos. Melde 
dich bis zum 29. Juni 2021 an – die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
 

Ort: Ypsomed AG, Brunnmattstrasse 6, 3401 Burgdorf 
Termin: Dienstag - Donnerstag, 6. - 8. Juli 2021 (kann nur als Block besucht 
werden) 
Dauer: Jeweils von 9 Uhr bis 16 Uhr 
Leitung: Eric Schrag, Leiter Berufsbildung, gemeinsam mit Lernenden in den 
Berufen Polymechaniker*in EFZ und Konstrukteur*in EFZ 
Verpflegung: Für die Verpflegung sorgen wir.  
Mitbringen: Bitte achte darauf, dass du feste und geschlossene Schuhe 
dabei hast und deine Kleider schmutzig werden dürfen. 
Versicherung: Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. 
Anmeldung: Online auf tüftelfreunde.ch oder Mail an anmeldung@tuefteln.ch 
Ausstellung: Am Ende des Workshops lädt die Ypsomed AG Eltern, Grosseltern 
und Geschwister zum Besuch der Schlussausstellung ein. 
 

Die Ypsomed Gruppe ist eine führende, unabhängige Entwicklerin und 
Herstellerin von Injektionssystemen für die Selbstmedikation und eine 
ausgewiesene Diabetes-Spezialistin mit über 30 Jahren Erfahrung. Ypsomed 
gilt als Innovations- und Technologie-Leader und ist der bevorzugte Partner 
von Pharma- und Biotech-Unternehmen im Bereich Selbstmedikation. 
Ypsomed hat ihren Hauptsitz in Burgdorf. Sie verfügt über mehrere 
Produktionsstandorte in der Schweiz. Die Ypsomed Gruppe beschäftigt rund 
1‘700 Mitarbeitende. 
 
 
 

www.tüftelfreunde.ch 

mailto:anmeldung@tuefteln.ch

	front.pdf
	front.pdf
	front.pdf
	front.pdf
	front.pdf
	Flyer_Front.pdf




	Flyer_Tüftelfreunde_Burgdorf_Juli_2021.pdf

	Flyer_Tüftelfreunde_Burgdorf_Juli_2021.pdf



