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NEU - Staplerkurse der ASFL SVBL im Verkehrshaus der Schweiz
Das Verkehrshaus und die Stif-
tung Logistik Schweiz arbeiten 
gemeinsam mit den Branchen-
verbänden, unter anderem mit 
der Schweizerischen Vereinigung 
für die Berufsbildung in der Logis-
tik, an einer aussergewöhnlichen 
Ausstellung, welche die Themen 
«Logistik, Warenverkehr und Sup-
ply Chain» im Museum interaktiv 
präsentieren und dadurch die Ak-
zeptanz und das Image der Logis-
tikbranche in der Öffentlichkeit 
stärken soll. Denn: ohne Logistik 
läuft nichts!
Die neue permanente Themen-
insel «Logistik erleben!» wird am 
7. April 2020 in der bestehenden 
Halle «Strassenverkehr», nebst ei-
ner 2-jährigen Sonderausstellung, 
welche in der Arena präsentiert 
wird, eröffnet. Dabei soll ein in-
teraktives, automatisches Lager-
behältersystem als Blickfang die-
nen. Ein weiteres Kern-Element 
wird die «interaktive Medien-
wand», die via Touchscreen-Funk-

tion dem Besucher anschaulich 
aufzeigt, wie die globalen und 
nationalen Warenströme mit den 
umfassenden Logistikaufgaben 
erfolgen.
Die Themeninsel Logistik ist ein-
gebunden in die neue Logistik-
Tour durchs Verkehrshaus und 
verbindet dabei bestehende mit 
neuen Exponaten. 

ASFL SVBL Staplerkurs
Die ASFL SVBL wird anlässlich die-
ser Ausstellung in der Arena Stap-
lerkurs vor «Live-Publikum» an-
bieten. Die ASFL SVBL nimmt sich 
gerne dieser Herausforderung an, 
indem für unterschiedliche Zeit-
räume der überbetriebliche Kurs 
2, der die Staplerausbildung be-
inhaltet, vor Ort ausgebildet wird. 
Ausserdem werden die regulären 
Staplerkurse (2- oder 4-tägig) an-
geboten. Die Zuschauer erhalten 
dadurch «live» einen Einblick in 
die praktische Lerneinheit dieser 
Ausbildung. 

Markus Nobel, Leiter Region Mit-
telland ASFL SVBL, ist überzeugt, 
dass dies für alle Beteiligten eine 
wertvolle Erfahrung sein wird 
und die Grundbildung zum Lo-
gistiker EFZ/EBA allen Interessier-
ten nähergebracht werden kann.  
Durch die zentrale Lage umfasst 
dieser neue ASFL SVBL – Standort 
ein grosses Einzugsgebiet und ist 
somit für potenzielle Staplerkurs-
Teilnehmende aus dem Mittel-
land zeitnah zu erreichen.

Interessiert an einem Staplerkurs 
im Verkehrshaus der Schweiz?
Dann melden Sie sich noch heu-
te an & scannen Sie den QR-Code, 
um direkt zum Kursprogramm 
zu gelangen oder besuchen Sie 
www.svbl.ch/kursangebote/
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