Wir sind die Chefs von morgen!

Unsere Geschichte

Young Future ist eine fiktive Unternehmung innerhalb der FISCHER PRÄZISIONSSPINDELN
AG. Hier haben ausschliesslich die Lernenden das Sagen.
Das Unternehmen wurde Ende 2011, mit einem Startkapital der FISCHER AG gegründet.
Ziel dieses Projektes ist es, die Lernenden nicht nur theoretisch sondern vor allem praktisch
auf das spätere Berufsleben vorzubereiten und ihnen zu lehren, was es heisst
Verantwortung zu übernehmen. Die Auszubildenden aus den verschiedenen Abteilungen
kümmern sich selbstständig um den gesamten Firmenprozess.
Er beginnt mit einer Offerte für den Kunden, geht über die Beschaffung zur Produktion, bis
hin zur Auslieferung und Rechnung. So lernen die jungen Leute die komplexen
Arbeitsprozesse bereits in der Ausbildung kennen und können schon früh eigene
Erkenntnisse daraus ziehen. Für das spätere Berufsleben ist diese Erfahrung sehr hilfreich.

Das Team

Das Team besteht insgesamt aus neun Mitgliedern:






Drei Kaufleute
Zwei Konstrukteure
Ein Polymechaniker
Zwei Logistiker
Ein Automatiker

Allen Auszubildenden ist es erlaubt ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen um alte Produkte
zu optimieren und neue zu entwickeln.

Produkt - Pfeffermühle

Die Pfeffermühle ist das erste Produkt von Young Future das entwickelt, produziert und
verkauft wurde. Natürlich ist es kein „muss“ das die Mühle mit Pfeffer gefüllt ist, sie kann
sehr gut auch als Salzstreuer dienen.
Falls Sie für den nächsten Firmenanlass oder das nächste Kundengeschenk noch nichts
Passendendes gefunden haben, ist die Pfeffermühle oder der Salzstreuer eine gute Wahl,
denn Sie können Farbe, Form und Beschriftung selber wählen.

Form 1
50.00 CHF

Form 2
55.00 CHF

Form 3
60.00 CHF

Passend dazu – der Sockel

Damit man die Pfeffer- und Salzmühlen nicht einfach so im Schrank versorgt, sondern auch
als dekoratives Mittel gebrauchen kann, haben wir momentan unser Sockel in Entwicklung.
Unser Gedanke war dabei auch, dass Restaurants die Salz- und Pfeffermühlen damit
praktisch ausstellen und servieren können.
Den Sockel gibt es in zwei Varianten:

1er Sockel

2er Sockel

Produkt - Eieröffner

Bestimmt haben Sie sich auch schon gefragt: Wie mache ich mein Drei-Minuten-Ei am
besten auf, ohne es gleich kaputt zu machen?
Hier die Lösung für Sie!
Auch unser Eieröffner ist im Design sehr einfach gehalten. Eine Glocke, ein Stab um die
Kugel aufzuziehen und eine Feder – um mehr Spannkraft zu erzeugen. Und fertig!

Farblos eloxiert
40.00 CHF

Auswahlmöglichkeiten

Dies sind bis lange unsere einzigen Produkte. Doch schon nach dem Abschluss der
Entwicklungsphase dieser drei Produkte, haben wir uns daran gemacht, neue Ideen zu
finden, zu entwickeln und produzieren.
Es stehen Ihnen jedoch noch einige Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung die Sie individuell
und so wie Sie sich das wünschen, bestellen können.

Farben
Sie haben die Qual der Wahl zwischen 23 verschiedenen Farben. Von Schwarz über Rot, bis
hin zu Grün und Blau.

Beschriftung

Sie können nicht nur zwischen diesen wunderbaren Farben wählen, nein. Auch eine eigene
Beschriftung1 – wenn Sie dies wünschen – ist möglich.
Ein Name, eine Bezeichnung, zu welchem Anlass oder sogar Ihr Firmenlogo. Ganz egal was
auf Ihrem Artikel stehen soll, wir machen es möglich. Und das Beste daran? Das Beschriften
kostet2 Sie nichts!

1

2

dieses Angebot gilt für die Pfeffermühlen
alle Preise exkl. Versandkosten

Kontaktdaten

Möchten Sie ein Angebot erhalten? Oder doch gleich ein Bestellformular? Oder vielleicht
nur eine Auskunft?
Ganz egal was es ist, melden Sie sich bei uns und wir garantieren Ihnen, dass Sie gut bedient
werden.
Wir würden uns auf Ihren Auftrag freuen!

Young Future
c/o FISCHER AG Präzisionsspindeln
Ernst Fischer-Weg 5
3360 Herzogenbuchsee
CH Schweiz
Tel: +41 (0)62 956 22 22
Fax: +41 (0)62 956 88 75
www.youngfuture.ch
youngfutureherzogenbuchsee@gmail.com

