
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-WERKS TAT T 
 

Du entwirfst und baust gemeinsam mit Profis deinen eigenen Flipperkasten. Du lernst dabei 
verschiedene Materialien mit Werkzeugen und Maschinen zu bearbeiten. Bei der Gestaltung 
lässt du eigene Ideen einfliessen. Es ist möglich, eine elektronische Anzeige zum Zählen von 
Punkten einzubauen. Deinen Flipperkasten nimmst du am Schluss mit nach Hause. 

Der Workshop findet an drei Tagen in den Herbstferien statt. Teilnehmen können Mädchen 
und Knaben zwischen 10 und 13 Jahren. Du musst keine Vorkenntnisse mitbringen. Die 
Teilnahme ist kostenlos. Melde dich bis zum 17. September 2017 an – die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt. 

Ort: B. Braun Medical AG, Hauptstrasse 39, 6182 Escholzmatt 
Datum: Mo - Mi, 2. - 4. Oktober 2017 (kann nur als Block besucht werden) 
Dauer: Jeweils von 9 Uhr bis 16 Uhr 
Leitung: Johannes Blaser, Leiter Lehrwerkstatt, und Philipp Schöpfer, Berufsbildner, 
gemeinsam mit Lernenden im Beruf Polymechaniker 
Verpflegung: Für die Verpflegung wird gesorgt. 
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 per E-Mail an anmeldung@tuefteln.ch 

B. Braun Medical AG ist eine Tochtergesellschaft der deutschen B. Braun, einer der 
führenden Hersteller und Lieferanten von Medizintechnikprodukten. In der hochmodernen 
Betriebsstätte in Escholzmatt werden medizinische Einmalartikel primär für die Infusion 
hergestellt. Dazu stehen modernste, vollautomatisierte Montage- und Verpackungsanlagen 
sowie hochpräzise Werkzeuge in leistungsstarken Spritzgiessmaschinen zur Verfügung, 
ebenfalls eine dem neuesten Stand der Technik entsprechende EO-Sterilisationsanlage. 

 

www.tüftelfreunde.ch 


