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Grenchner Fasnacht

K u n d e n r e p o r t

Kunterbunt geht es jeweils zu und her an der Grenchner Fasnacht.  
Bereits über 120 Jahre wird in Grenchen am Jurasüdfuss nachweislich 
die Tradition der Fasnacht gefeiert. Jährlich ab Beginn des Hilari am  
13. Januar übernehmen die Narren die Regierung vom Stadtpräsidenten 
und setzen ihn auf eine ulkige Art und Weise bis zum Böögverbrennen 
am Aschermittwoch ausser Gefecht. Während dieser Zeitspanne, in 
welcher in Grenchen der «Obernarr» die Stadt lenkt, entstehen ver-
schiedenste Plattformen, auf welchen dem närrischen Treiben gefrönt 
werden kann. So werden diverse Publikumsanlässe veranstaltet.

Während mit der Chesslete der  
effektive Beginn am schmutzigen  
Donnerstag signalisiert wird, sind 
weitere Highlights wie der Kinder-
umzug, der grosse Fasnachtsumzug, 
die Guggen-Night sowie der Kinder-
ball ebenso nicht weg zu denken.
Diese vielfältigen Anlässe sind jeweils 
mit einem finanziellen Chrampf 
verbunden. 

Ihre Plakette ist das Eintrittsticket 
für alle Anlässe.

Jeweils in der Vorfasnachtszeit findet 
der «Fasnachtsplausch» statt, wo die 
Grenchner Narren eine erste Kost-
probe ihres Könnens abliefern.  
Auf der Bühne des geschichtsträch-
tigen «Parktheaters» treten die vier 
Grenchner Guggenmusiken sowie 
mehrere Schnitzelbänke auf und tolle 
Sketchs werden vorgetragen.  
Im Jahr 2020 darf sogar das 50-Jahr-
Jubiläum gefeiert werden.

«Tore» DeVito Salvatore ge-
staltete diese schöne Plakette 
«UFAUFÄU 2019» und wählte 
dafür die Schnittformen Nr. 1347 
und 1348 der Prägetech AG.

1347  / 1348
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Glücklicherweise hat 
auch die Fasnachts-
plakette in Grenchen 
einen äusserst  
hohen Stellenwert.
Sie ist sozusagen das Eintritts-
ticket für alle Anlässe. Bereits seit 
den frühen Fünfzigerjahren wer- 
den jährlich mottogetreue Plaket- 
ten produziert. 
Waren diese in ihrer Anfangszeit 
aus Ton oder Metall gefertigt, 
wurden sie während Jahrzehnten 
in einer speziellen Kunststoffform 
geprägt. Nach über 60 Jahren 
hat sich der Vorstand der VFZ 
(Vereinigte Fasnachtszünfte) aus 
ökologischen und ökonomischen 
Gründen dafür entschieden, einen 
neuen Weg zu gehen.

Eher zufällig sind die Verantwort-
lichen rund um den Obernarren 
und die Plakettenchefin auf die 
Firma Prägetech AG aufmerksam 
geworden.  
Der Entscheid, die Plakette neu 
aus Metall herstellen zu lassen, 
war aufgrund der engen Beglei-
tung der Prägetech AG jedoch ein 
Leichtes.

Wir freuen uns auf viele weitere, 
tolle Jahre mit authentischen  
Metallplaketten, welche dem  
Plakettenkünstler viel Raum für 
seine Ideen zulassen und die  
Realisierung professionell durch-
geführt wird.
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Enrico Bernasconi –
der Künstler zeichnet  
die Plakette.
Seit mehreren Jahren arbeite ich 
nun mit der Firma Prägetech AG 
zusammen. Von meiner Idee bis zur 
fertigen Plakette ist es ein spannen-
der Prozess, bei welchem ich bis 
kurz vor Fertigstellung noch meine 
Ideen einbringen kann und so ein 
einzigartiges und aussergewöhnli-
ches Produkt entsteht.

Der Schnittkatalog, mit seinen über 
300 Schnittformen, ermöglicht mir 
schon in der ersten Phase, bei der 
Entstehung der Idee meine Gedan-
ken zu realisieren und so eine 
Vielzahl von Kombinationen zu 
zeichnen. Er ist ein sehr praktisches 
Hilfsmittel.

Ich kann mir eine Schnittform aus- 
suchen und so direkt in die Zeich-
nungsvorlage 4:1 zeichnen, was 
unnötige Leerläufe vermeidet.  
Die Eingebung eines Künstlers ist 
oft zu komplex und muss meistens 
in mehreren Schritten vereinfacht 
werden.

Nach dem Zeichnen verkleinere 
ich meinen Entwurf und erkenne 
sofort, wie die Details auf der 
Plakette wirken oder ob es noch 
Änderungen benötigt.
Somit kann ich meiner Kundschaft 
bereits einen realistischen Entwurf 
präsentieren.

Ich habe bei der Zusammenarbeit 
mit der Firma Prägetech AG viel 
Wissenswerts über die Plaketten-
herstellung erfahren, was beim 
Zeichnen eines Plakettenentwurfes 
sehr hilfreich ist.
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Die Schnittformen
Von praegetech.ch wiederum das
entsprechende pdf-Dokument
downloaden und darin mit der
zuvor notierten Nummer – mit der
Suchfunktion des PDF-Readers –
die gewählte Schnittform finden.

Diese drucken Sie im Format A4 aus. 
Zeichnen Sie Ihre Idee nun bequem 
in die im Massstab 4 : 1 dargestellte 
Schnittform. 

Alle Schnitte der Prägetech AG sind 
sauber in Vektoren aufbereitet.   
Der Künstler kann so seine Idee auch 
direkt am Computer entwerfen. 
Zur Inspiration sind Abbildungen  
realisierter Arbeiten und die Schnitt-
form im Format 1 : 1 abgebildet.

Ma r k e t i n g

Der neue Schnittkatalog ist da!
Enrico Bernasconis aussergewöhnliche Plaketen  
entstehen mit Schnittformen der Prägetech AG.

Enrico Bernasconi zeichnete beispiels-
weise die detailreiche Plakette 2019 der 
Schneckenzunft Wolhusen klassisch mit 
Filzstift im Massstab 4 : 1 in die Schnitt-
vorlagen Nr. 1310 und 1309.

Weil er von Anfang an eine Schnitt-
vorlage der Prägetech AG verwendet, 
bekommt er bereits beim Zeichnen 
einen ersten Eindruck, wie sein Motiv 
wirkt. Ein grosser Mehrwert für jeden 
Künstler, der schon einmal selber vor 
der Aufgabe stand, eine einzigartige 
Form für seine Idee finden zu müssen.

Holen Sie sich jetzt den 
neuen Schnittkatalog auf  
www.praegetech.ch und  
beginnen Sie unkompliziert 
mit dem Zeichnen in Ihre 
Wunschform.

Was ist ein  
Schnittwerkzeug?
Schnittwerkzeuge sind vorgefertigte 
Stanzformen. Es können freie Formen 
gestanzt werden, sei es aus Metall, 
Kunstoff oder anderen Materialien. 

Bei Prägetech AG stehen bereits viele 
Stanzformen zur Verfügung.
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Die Schnittformen im Format 4 : 1

Schnittwerkzeug?
Schnittwerkzeuge sind vorgefertigte 
Stanzformen. Es können freie Formen 
gestanzt werden, sei es aus Metall, 
Kunstoff oder anderen Materialien. 

Bei Prägetech AG stehen bereits viele 
Stanzformen zur Verfügung.

Der Schnittkatalog
In unserem neuen Schnittkatalog 
haben wir über 300 Schnittformen 
von bestehenden Stanzformen für Sie
auf praegetech.ch als Pdf-Dokumente
bereitgestellt.

Die Übersichten 

Laden Sie von praegetech.ch das
Dokument Uebersicht_Schnitte.pdf
auf Ihren Computer herunter.
 
Darin finden Sie unterschiedliche
Schnittformen für den Entwurf eines 
Pins, einer Plakette oder Medaille. 

Notieren Sie sich die Nummer der 
gewünschten Schnittform!

Eine Übersicht der Schnittformen im  
Format 1 : 1
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«Schamane» der Flohgugger Nebikon
ein detailreiches Motiv gestaltet von Fabian Imboden.
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Die Guuggenmusik  
Flohgugger Nebikon

Die Guuggenmusik Flohguugger 
Nebikon wurde 1975 gegründet. 
Heute zählen 45 motivierte  
Fasnächtler zur Mitgliedschaft. 

Vereinsanlässe, Basteln, diverses 
organisieren und jede Menge Spass 
verbindet die aktiven Mitglieder. 

Mit dem Probenbetrieb starten  
wir jeweils im Spätsommer, damit 
wir in der Vorfasnacht und in der 
Fasnachtswoche unsere Zuhörer mit 
schränzigen Klängen überraschen 
können. 

Mit unserem diesjährigen Motto 
«Schamane» und der exklusiven  
Plakette genossen wir eine unver-
gessliche Fasnacht.
www.fgn.ch

Fabian Imboden wählte für «Schamane 18 / 19» die  
kreisrunde Schnittform Nr. 1003 der Prägetech AG.
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«Schamane» der Flohgugger Nebikon

Fabian Imboden wählte für «Schamane 18 / 19» die  
kreisrunde Schnittform Nr. 1003 der Prägetech AG.
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Die Produktion in 
der Prägetech AG
Gefertigt werden alle Produkte der 
Prägetech AG im Metall-Umformver-
fahren. Dies ist zwar aufwendig, hat 
aber den Vorteil, dass eine sehr detail-
reiche Übertragung der Kundenzeich-
nung auf die Plakette möglich ist.

Grundsätzlich sind alle noch so kleinen 
Details umsetzbar, sofern diese auch von 
blossem Auge auf der Zeichnung sichtbar 
gezeichnet wurden. 

Nebst der Herstellung des Prägewerkzeu-
ges, was wir in folgenden Ausgaben der 
P-NEWS eingehender vorstellen werden,  
steht am Anfang immer das Ausstanzen 
der Schnitt- bzw. Grundform der Plakette. 

Vorgängig werden in unserem Fall mit 
einer grossen Schere Streifen aus einem 
Kupferblech geschnitten. 
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EDITORIAL
«P-NEWS» – Ausgabe Nr. 1
Kulturgut, Brauchtum und Traditionen 
gilt es zu pflegen! 

Mit der vorliegenden Ausgabe des  
P-NEWS, die jährlich erscheinen wird, 
stellen wir Ihnen nebst den vielen, 
schönen Bräuchen, dem grossen 
Aufwand, den unsere 
Kunden betreiben, 
auch die aufwendige 
Herstellung unserer 
Produkte vor. 

Unser Herz schlägt für 
Schweizer Handwerk. – 
Eine Plakette wird mit 
sehr viel Herzblut und 
Engagement in vielen 
einzelnen Arbeits-
schritten hergestellt. 

Liebe Leserinnen und Leser, lassen  
Sie sich für unser traditionsreiches 
Kunsthandwerk begeistern.

neutral
Druckerei

01-14-327182
myclimate.org
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