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Thermosflaschen

Die Projektidee

Coronavirus

Als wir den Auftrag erfahren haben, hatten wir
keine Idee in welche Richtung unser Projekt
gehen soll. Nach dem Erstellen eines Mindmaps hatten wir ein paar Ideen aber noch
nichts Definitives. Wir hatten uns überlegt ein
Video zu drehen, eine Kleidermarke zu gründen, einen Ausflug planen und noch viel mehr,
aber wir fanden an keiner dieser Ideen vollen
Gefallen. Und das war meiner Meinung nach
einer der schwierigsten Teile der Arbeit.
Nach ca. einer Woche hatten wir die Idee
Thermosflaschen zu bedrucken nachdem
ich auf Instagram eine Werbung von einer Firma, die das bedrucken von Flasche
anbietet, gesehen habe. Diese Flaschen
sind nicht nur sehr beliebt, sondern haben auch einen ökologischen Einfluss.
Je mehr Personen solche Flaschen brauchen, desto weniger werden Plastikflachen gebraucht.

CoronavirusNach den ersten paar Corona Fällen in der Schweiz ging
alles sehr schnell. Es wurde praktisch das ganze öffentliche Leben
lahmgelegt, dazu alle Schulen. Das brachte viele Veränderungen in
unser Projekt mit sich. Da viele Leute nicht mehr zur Arbeit gingen
dachten wir zuerst das unsere Flaschen nicht geliefert werden. Was
zum Glück nicht der Fall war. Wir waren zu diesem Zeitpunkt schon
ein wenig voraus, was uns zu diesem Zeitpunkt sehr geholfen hat.
Jetzt am Ende von unserem Projekt hatten wir zum Glück nicht
viele und grosse Veränderungen. Glücklicherweise haben wir
den Verkauf der Flaschen von Anfang an aus dem Projekt ausgeschlossen. Wir konnten die Flaschen den Personen noch nicht
geben. Viele haben aber eine «reserviert» und es sind nicht
mehr sehr viele übrig.

Fazit
Zurückblickend auf das Projekt hat alles
Spass gemacht und wir beide konnten
viel lernen. Es war sehr spannend den
ganz Prozess von einer Idee bis zu einem
Produkt zu beobachten und mitzuwirken.
Mit dem Endprodukt sind wir beide sehr
zufrieden und alle unsere Ziele wurden
erfüllt. Es war auch spannend mal zu sehen, wie viel Arbeit hinter einem solchen
Projekt ist. 	
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