
Subject: Eröffnung des ersten öffentlichen Elektroniklabors der Schweiz 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Am 7. Juni 2022 ist es endlich soweit. Wir haben heute die Medien zur Eröffnung des ersten 

öffentlichen Elektroniklabors in der Schweiz eingeladen. Siehe dazu die Medienmitteilung hier. 

Das FabLab Winti (www.fablabwinti.ch) ist eine öffentliche Werkstatt für digitale Fabrikation, in 

der seit 2014 das Selbermachen im Zentrum steht. Entstanden ist das Fablab Winti aus privater 

Initiative und mittels Crowdfunding. Mittlerweile zählt es rund 160 Mitglieder und ist im 

Technopark Winterthur eingemietet.  

Das FabLab steht der Bevölkerung zur Verfügung und wird von Jung und Alt genutzt. In den 

letzten sieben Jahren haben wir uns mit vielen Kursen, Tagen der offenen Tür, öffentlichen 

Auftritten und Mitglieder-Anlässen einen festen Platz und eine grosse Bekanntheit erarbeitet 

und sind mittlerweile ein vitaler Bestandteil des Werk- und Denkplatzes Winterthur. 

Das FabLab Winti ist nur über seine Mitglieder finanziert und der Vorstand arbeitet 

ehrenamtlich. Für die Modernisierung des FabLabs oder den Ankauf von grösseren Maschinen 

sind wir auf Sponsoren angewiesen. So wurde auch das erste öffentliche Elektroniklabor der 

Schweiz von diesen Sponsoren finanziert. 

 

Wir fragen Sie an, ob Ihr Medium das breite Publikum über diese einmalige Initiative informieren 

könnte! Leider können wir uns als mitgliederfinanzierter Verein keine Inserate leisten. Darum 

fragen wir Sie an, ob Sie – als Unterstützung für das FabLab Winti – eine gratis Publireportage 

und/oder ein gratis Inserat schalten könnten.  

 

Es ist uns bewusst, dass Sie sicherlich unzählige solcher Anfragen erhalten. Aber die FabLab-

Bewegung im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel in den MINT-Berufen und im Kontext 

der Digitalisierung ist eine tolle Sache, die nicht nur begeistert, sondern auch den Standort 

Schweiz weiterbringt. Bei uns geht man analog rein und nach einem Jahr Mitgliedschaft gehört 

man zu den «digital ready» Leuten. 

 

Um Ihnen den Entscheid zu erleichtern, haben wir für Sie zwei Publireportagen, ein Inserat und 

diverse Fotos plus Logo hier online zusammengestellt.  

 

Haben Sie weitere Ideen, wie wir die «Good News» mit Ihrer Hilfe in die Schweiz tragen 

können? Gerne stehe ich Ihnen als Ansprechperson beim FabLab Winti für ein Gespräch zur 

Verfügung (079 822 23 93, stefan.meyre@fablabwinti.ch). 

 

Und wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung! 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Claudio Prezzi, Präsident FabLab Winti    Stefan Meyre, Vorstand 

https://fablabwinti.ch/verein/medien/
http://www.fablabwinti.ch/
https://fablabwinti.ch/sponsoring/herzlichen-dank/
https://fablabwinti.ch/verein/medien/

