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HTBLVA Ferlach
bei Finale in Wien
Von 44t Einreichungen haben es gleich zwei

Projekte der EUREGIO HTBLVA Ferlach -
Ausbitdungsschwerpunkt lndustriedesign - ins

Jugend lnnovativ-Finale nach Wien geschafft.
N¡colê Fischer

fl nde April hat ejne

þ bundesweite Jury die
l-l Finalteilnehmer nach
einer öffentlichen Präsen-
tation bekannt gegeben
und beide Einreichungen
der HTL Ferlach Industrie-
design sind dabei. Dabei
geht es zum einen um ei-
nen 3D-Drucker und um das
Projekt Atomic.

Projekt 3D-Drucker/EDU. In
Bezug auf die stetig wach-
sene Relevanz des Themas
Industrie 4.0 in der techni-
schen Ausbildung wird mit
diesem Projekt versucht,

3D-Drucker Schulen leich-
ter zugänglich zu machen.
Mit Hilfe einer genauen An-
leitung und einem eigens
für den Schulbetrieb kon-
zipierten 3DDruckkoffer'r
können die Schüler den
Umgang mit dieser Tech-
nologie einfach erlernen.
Es soll ein gut transpor-
tierbarer und kinderleicht
zu bedienender 3D-Drucker
gestaltet werden. Ebenso
weist er eine Nachhaltigkeit
auf, denn der l(offer soll
aus Holz und das abbauba-
re Filament aus Maisstärke
bestehen.

Beide eingereichten
Projekte der HTL Fer-

lach schafften es ins
Finale des bundes-
weiten Wettbewerbes
Jugend lnnovativ

Projek Atomic. Im Laufe des
Schuljahres 2077[Jß entwi-
ckelte die Diplomarbeitsgrup
pe in Iboperation mit der Fir-
ma Atomic einen multifi.rnk-
tionalen Wintersportschuh,
der sowohl frir den Langlauf
als auch flir den Schneewan-
derbereich einsetzbar ist. Ne
ben der optischen Gestaltung
wurden auch zwei Schneetel-
ler entworfen. Die gesamte
Produktpalette ist miteinan-

der durch die von Atomic
entwickelte Prolink-Bindung
kompatibel.

Finale. Das Finale des bun-
desweiten Wettbewerbs Ju-
gend Innovativ findet Ende
Mai in Wien statt. Herzliche
Gratulation an die Schüler
des fiinften Jahrganges und
die beiden betreffenden
Professoren Johannes Puin-
brock und Rosa Gasteiger.
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Vielseitiges Seruice
und Kompetenz
Schlosserei, Reparaturservice und

Schtüssetdienst unter nur e¡nem Dach. Gabi

Köppl und ihr Team bieten den Kunden ein

rundum Service für Haus und Garten.

T\ ie warmen Tempe-
I lr"trl."n iocken uns
l-, nach draußen, egal
ob auf den Balkon oder in
den Garten. Zäune, Garten-
tore oder Sicherungen soll-
ten zum Wohlfühlen nicht
fehlen.

Schlosserei mit Meister-
hand. Die warme Jahreszeit
lädt zum Gartensitzen ein.
Von Doppelstabsmatten
ùber Maschendraht, inldusi-
ve passenden Toren und Tü-
ren, auf Wunsch natürlich
auch elektrisch und fern-
gesteuert - das alles ist bei
Gabi l(öppl erhältlich. Auch
Umbauten zur Barrierefrei.

heit werden vom Team erle-
digt. Natürlich werden auch
gerne Sonderanfertigungen
in der hauseigenen Schlos-
serei mit Ihnen geplant und
hergestellt.

Sicher und praktisch. Wei-
tere Spezialgebiete von Ga-
bi Köppl sind der Schlüssel-
dienst und Sicherheitsmaß-
nahmen. Um es ungebete-
nen Gästen nicht leicht zu
machen, gibt es praktische
Sicherungen für Türen
und Fenster. Diese können
ebenso bei älteren Tür- oder
Fenstermodellen eingebaut
werden. Hier zahlt sich eine
Beratung definitiv aus.

Wir finden die passende Lösung
für lhr Zuhause

Gabi Köppt, Expertin für Sicherheit,
Schlosserei und Metallarbeiten
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