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ernste Technik im HTL-Labor 
cisbezogene Ausbildung des Ingenieur-Nachwuchses ist für 
,k, dem_Hersteller kompletter Automatisierungssysteme für 
elle Anwendungen, eine Herzensangelegenheit. Im Photo 
Labor der Elektrotechnik-Abteilung an der HTBLuVA Salz 
~ht den Schülern und Schülerinnen nun modernste Technik 
1. 
'ügung. Mit den Sigmatek-Schulungssets sind die neun Ar- 
be im Photovoltaik-Labor nun auf dem modernsten Stand 
mik, Ein Set besteht aus drei Automatisierungseinheiten, mit 
· raxisanwendungen simuliert werden. Die neue Hightech 
usstattung kommt in praktischen Koffern. ,,So sind wir sehr 
Wenn der Arbeitsplatz für anderes genutzt werden muss, 
s Equipment flexibel verstaut und wieder schnell aufgebaut 
', sagt HTL-Lehrer Gotthard Fränzl. sILD: sIGMATEKAUTOMA1I0N 

MONTESSORISCHULE 
FRE !LASS ING 

~RNE MIT UNS! 
iert lernen mit allen Sinnen nach der Pädagogik 
Montessoris · 

eine Klassen (1.-10. Jahrgangsstufe) 
· ädagoglnnen pro Klasse 
1rdern und Fördern eigenverantwortlichen Lernens 
beiten in eigenem Lerntempo 
iterricht mit hochwertigem Montessori-Materlal 
essfreie Vorbereitung auf den öffentlichen 
lhulabschluss 

•steht eine sehr gute Verkehrsanbindung 
ilzburq, 
sm Sie unverbindlich weiteres Infomaterial 
~rwaltung@montessori-bgl.de 
euen uns auch über Ihren Anruf. 
n: +49 (0)8654 770 1870 

'montessorl-bql.de 

Modeschule Hallein 
Mode, Kreativität&. Styling 
Die Höhere Lehranstalt für Mo 
de bietet praxisnahe Ausbil 
dung in Mode und Hairstyling. 

Internationale Modeklasse 
an der „Höheren Lehranstalt 
für Mode" 

Von der kreativen Idee, der An 
fertigung des eigenen Designs 
bis zur professionellen Präsenta 
tion auf dem Laufsteg, kombi 
niert mit englischer Arbeitsspra 
che, internationalen Projekten 

und Praktika, all das erleben die 
Schüler während ihrer Ausbil 
dung in der internationalen Mo 
deklasse. 

Höhere Lehranstalt für 
Hairstyling, Visagistik und 
Maskenbildnerei 

BE!i dieser europaweit einzigarti- · 
gen Ausbildung erwerben die 
Schüler neben einer fundierten 
Allgemein_bildung und wirt 
schaftlichen Kenntnissen, auch 
Fachexpertise, um als „Make 
up-Artist" oder „Fashion Stylist" 
erfolgreich tätig zu sein. 

Berufsbegleitendes Kolleg für 
nachhaltige Designstrategien 

Für all jene, die nach der Matura, 
eine Ausbildung im Modebe 
reich absolvieren möchten, bie 
tet das Kolleg die perfekte Aus 
bildung. - 

www.modeschule-hallein.at 
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