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Au ßer schu li sche Lern or te er fah ren, das ist wich tig für die Aus zu bil den den an der Ni co la us-Au gust-
Otto Schu le (Naos) Diez. Jetzt waren die Fahr zeug la ckie rer bei dem Lack- und Far ben her stel ler Mipa
SE in Mün chen.

Far ben sind High-Tech-Pro duk te
Diez Schü ler der Ni co la us-Au gust-Otto-Schu le be su chen Mün che ner Un ter neh men
Mipa SE

Bei ihrem Besuch in der Firma Mipa konnten die Auszubildenden aus Diez auch praktische Erfahrungen sammeln.Foto:
privat

Die drei tä gi ge Se mi nar-Reise nach Mün chen zur Firma Mipa SE für das drit te Aus bil dungs jahr der Fahr zeug -
la ckie rer an der Naos hat be reits Tra di ti on. Klaus Schardt, Leh rer für Fach pra xis im Be reich Me tall, KFZ- und
Fahr zeug la ckie rung, hat vor ei ni gen Jah ren auf einer Messe den Kon takt zum Lack- und Far ben her stel ler
Mipa her ge stellt und pflegt die sen seit dem durch einen jähr li chen Be such mit der Klas se FS II der Fahr zeug -
la ckie rer. Or ga ni sa ti on von Fahrt, Un ter kunft und Se mi nar pro gramm hatte Klaus Schardt ge mein sam mit
der Mipa er le digt.
Durch den lange ge pfleg ten Kon takt zwi schen Schu le und Un ter neh men ist die drei tä gi ge Se mi nar-Reise
kos ten frei. Die Kos ten für Un ter kunft und Ma te ria li en über nimmt die Mipa SE. In die sem Jahr sorg te Ober -
meis ter Rei ner Tie fen bach dafür, dass die Ma le rin nung Rhein-Lahn die Rei se kos ten kom plett über nahm.
Die Mipa SE ist ein mit tel stän di scher, stark wach sen der Lack- und Far ben her stel ler mit Schwer punkt Fahr -
zeug-Re pa ra tur la cke, In dus triel acke und Bau ten far ben sowie Holz- und Schrei ner la cke für den pro fes sio nel -
len An wen der. Die Mipa-Grup pe be schäf tigt welt weit rund 1200 Mit ar bei ter und be lie fert ei ge ne Nie der las -
sun gen sowie Part ner in über 100 Län dern.
In For schungs ab tei lung
Die Lern grup pe er hielt in Prä sen ta tio nen und Pra xis work shops einen Ein blick in ak tu el le Pro duk te im Be -
reich der Fahr zeug la ckie rung sowie deren Ei gen schaf ten und An wen dungs mög lich kei ten. Das breit auf ge -
stell te Se mi nar pro gramm er mög lich te Ein bli cke und Er fah rung mit Spach tel, Grun dier- und Füll ma te ri al,
Lack sys te men, Klar lack, Här ter und Ver dün ner. Sie konn te aktiv einen Drei schicht lack auf bau her stel len und
re pa rie ren und die Misch an la gen und Farb fin dungs sys te me er pro ben.
Neben die sen aus bil dungs re le van ten Er fah run gen tauch te die Lern grup pe zu sätz lich in nicht all täg li che Be -
rei che ein, wie La ge rung und Ver sand der Pro duk te - und als High light nahm sie Ein bli cke in die For schungs -
ab tei lung der Mipa. Auf Bitte der Lern grup pe er mög lich te das Un ter neh men spon tan, Er fah run gen im Be -
reich der Eff ekt la ckie run gen zu sam meln. Alle prak ti schen Se mi nar tei le wur den mit mo derns ten Ar beits ge -
rä ten wie Ex zen ter, La ckier pis to le und Schleif mit teln aus ge stat tet.
In den drei Se mi nar ta gen sam mel te die Lern grup pe wert vol le be rufl i che Er fah run gen, die sie in ihre Aus bil -
dung in te grier te. oho




