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INFO-TAG 2OI7 Ein voller Erfolg
Der Einladung der EUREGIO HTBLVA Ferlach zum lNFO-Tagam2O.1.2017 sind auch heuer

wieder zahlreiche Besucherlnnen aus ganz österreich und dem benachbarten ltalien, Slowenien

und Deutschland gefolgt.

T Teuer zeichnete sich die Höhere
IJ lnt.it,rrrn fTr Kunst und

I lu"tign -ichmuck, Gravier-
technik sowie Kunstschmiede uhd
Metaltplastiker (5-jährig) für die Aus-
richtung und Organisation des INFO-
TAGs verantwortlich. Als Besucherprä-

sent gab es diesmal Anhänger flir Ket-
ten bzw. Armbändern mit diversen Prä-

gungen, die an mehreren Stationen im
Haus von den Besucherlnnen indivi-
duell finalisiert werden konnten. Auf
Wunsch konnte man die Anhänger auch

mit persönlichen Gravuren versehen

lassen.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt das

Kooperationsprojekt mit der Business-

Agrar-HAK Althofen, das von Schüle-
rlnnen der EUREGIO HTBVLVA Fer-

lach und der Business-Agrar-HAK Alt-
hofen gemeinsam präsentiert wurde.
Unter dem Titel,,Multifunktionaler
Schmuck" wurde von Ferlacher und
Althofner Schülerlnnen eine innovative
Schmuckkollektion entworfen. Das

Erstellen der technischen Zeichnungen

und Entwürfe dafür sowie die Herstel-
lung der einzelnen Prototypen wurden
von den Ferlacher Schülerlnnen der

Abteilung Schmuck und Gravier-
technik übernommen. Die Erstellung
eines Businessplans und das Marketing
oblagen den Schülerlnnen aus Althofen.
Ziel ist es, die wirklich gelungenen

Schmuckstücke als Kleinserie zu produ-
zieren und zu verkaufen.

Diplomarbeiten, die zu überzeugen
wusste. Von den Gold- und Silber-
schmiedlnnen wurde die Schmuckkol-
lektion,,Aurora" auf Basis traditioneller
chinesischer Medizin entworfen und
hergestellt. Aufgabe in der Abteilung
Graviertechnik war die Gravur einer
Mauser 98.

Zusätzlich konnten die Besucherlnnen
den Schülerlnnen beim Arbeiten in den

Werkstätten zusehen, wobei die gesam-

te Produktionsschiene vom handgefer-

tigten Original zur Serienproduktion
gezeigt wurde.

Auch die außergewöhnlichen Projekt-
präsentationen und Raumkonzepte der

Höheren Abteilung für Industriede-
sign (5-jährig) und des 4-semestrigen

Kollegs für Objekt-Design wussten

die Besucherlnneî zv überzeugen.
Staunen riefen im Besonderen die
Raumkonzepte zum Thema ,,Lichtob-

jekte aus Papier" sowie das Projekt

,,cardboard chair" in Kooperation mit
der The Thinking Company e.U. hervor.

Die Höhere Äbteilung für Waffen-
technik und die Fachschule für Büch-
senmacher präsentieften ebenso ihre

Ausbildungsschwerpunkte. Den Besu-

cherlnnen wurde in den lebenden Werk-
stätten Einblick in die fachpraktische
Ausbildung und die verschiedenen Pha-

sen der Waffenmanufaktur gewährt.
Auch die hohe Kunst des Schäftens

wurde vorgestellt.

Die Höhere Abteilung für Fertigungs-
technik (s-jährig) und die Fachschule
für Maschinen- und Fertigungstechnik
(a-jährig) stellten ihre Ausbildung mit
den Ausbildungsschwerpunkten Kunst-
schmieden, CNC-Fertigung, Karbonla-
minieren, Drehen, Fräsen, Erodieren,
Kunststofftechnik, Schmieden und 3D

Druck vor. Von den hervorragenden Fäh-

igkeiten der Schülerlnnen im Bereich
der Konstruktion konnten sich die
Besucherlnnen ebenfalls überzeugen.

Wir danken all unseren PartnerfÌrmen
und Ausstellern, die mit der EURE-

GIO HTBLVA Ferlach seit vielen Jah-

ren erfolgreich zusammenarbeiten.
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Da diese Abteilung erst seit fünf Jahren

als Höhere Abteilung, also fünfiährig
mit Matura, geführt wird, gab es heuer

auch erstmals eine Ausstellung der
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Mag. Michaela Lipusch
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