
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 DEINE KUGELBAHN 

IN EINER PROFI-WERKSTATT 
 

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. Dein Werk nimmst du am Schluss mit nach Hause. 
 

In Effretikon findet in den Sommerferien ein dreitägiger Workshop statt. Teilnehmen 
können Mädchen und Knaben im Alter von 10 bis 13 Jahren. Vorkenntnisse sind keine 
notwendig. Melde dich bis zum 25. Juni 2017 an – die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
 

Ort: SWISSMECHANIC Zürich, Breitistrasse 11, 8307 Effretikon 
Datum: Di – Do, 18. – 20. Juli 2017, kann nur als Block besucht werden. 
Dauer: Jeweils von 9 Uhr bis 16 Uhr 
Leitung: Victor Haag, Leiter Ausbildungszentrum, gemeinsam mit Lernenden in den 
Berufen Polymechaniker/in, Produktionsmechaniker/in, Automatiker/in und 
Automatikmonteur/in. 
Verpflegung: Für das Mittagessen wird gesorgt. Ein Znüni und Zvieri nimmst du nach 
Bedarf selber mit. 
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. 
Kosten: Die Kosten betragen Fr. 50.- pro Teilnehmer/in. 
Anmeldung: Online auf tüftelfreunde.ch oder per Mail an anmeldung@tuefteln.ch  
 

Die SWISSMECHANIC Zürich vertritt die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
mit mechanisch-technischen Berufsgruppen im Kanton Zürich. Im modernen 
Ausbildungszentrum in Effretikon werden die Lernenden in den Überbetrieblichen 
Kursen auf Ihre Berufe vorbereitet. 
 

Der Tüftelfreunde-Workshop in Effretikon ist ein gemeinsames Angebot mit tüfteln.ch. 
Er wird ermöglicht durch die SWISSMECHANIC Zürich und finanziell gefördert durch 
den Berufsbildungsfonds der SWISSMECHANIC Schweiz. 
 

 
 

 

www.tüftelfreunde.ch 


