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Gian Marco Gitz, 
Elektroinstallateur im 2. Lehrjahr
bei Elektro Tschirky AG, Malans GR
Eine Schnupperlehre als Hochbauzeichner konnte Gian Marco Gitz 
nicht so recht überzeugen. Er habe die Herausforderung gesucht, 
«mitanpacken» zu können, berichtet der agile junge Mann.  
Deshalb sei die Ausbildung als Elektroinstallateur dann genau das 
Richtige für ihn gewesen. «Bei der Elektro Tschirky AG ist das 
 Betätigungsfeld sehr vielseitig und es warten immer wieder neue 
Aufgaben auf mich.»

Besonders spannend findet er Projekte, in denen Automation gefragt 
ist. Zum Beispiel die Villa, in der selbst der Weinschrank übers Handy 
ansteuerbar ist, oder das Hotel, das komplett auf Digitalisierung 
setzt. «So ein Hotelprojekt haben auch wir in Graubünden nicht jeden 
Tag! Speziell war, dass wir die Installationen für jedes der 20 Zimmer 
tupfengleich ausführen mussten. Das war eine ganz neue Arbeits-
erfahrung.» 

In seiner Freizeit geht Gian Marco Gitz gern klettern. «Vor 2 Jahren 
haben wir eine neue Kletterhalle bekommen, da bin ich regelmässig 
zu anzutreffen. Aber natürlich gibt es hier im Sommer noch viel mehr 
Möglichkeiten, sich in der Vertikalen austoben», bedeutet er mir mit 
einem Blick auf das prächtige Bergpanorama, das die Aussicht aus 
dem Klassenzimmer der Churer Berufsschule beherrscht.

Möchten Sie oder einer Ihrer Lernenden porträtiert werden? Melden Sie sich 
bei uns per E-Mail an info@elektrotechnik.ch mit dem Vermerk «Stromwelt» 
und wir kontaktieren Sie für das weitere Vorgehen.

Das ABZ 
der Stromwelt

Die ET stellt Aufgaben aus  
der Stromwelt von A wie Ampere  

bis Z wie ImpedanZ. Lernende  
wie ausgefuchste Fachpersonen 

sind eingeladen, sich an  
unseren Knacknüssen die  

Zähne auszubeissen.

Gewusst?

Wie sieht das Hotelzimmer der Zukunft aus? Mit dieser Frage 
beschäftigt sich die Publikation «Future Hotel Building 2052» 
des Fraunhofer Instituts. Neben anderen werden auch Innovati-
onsfelder der Gebäudeautomation erörtert. So laufen zum 
Beispiel fast alle Prozesse im Hotelzimmer automatisch ab. Die 
Fensterscheiben verdunkeln sich je nach Sonneneinstrahlung, 
und Jalousien aus speziellen Materialien richten sich nach 
Sonneneinwirkung und Temperatur selbständig aus. Es gibt 
keine Leuchten, sondern Lichtszenen, die sich je nach Bedürfnis 
individuell einstellen lassen. Sensoren registrieren die Be-
wegungen und Temperaturveränderungen im Raum, um die 
Lichtverhältnisse, Luftfeuchtigkeit und Temperatur anpassen zu 
können. Die reale Umgebung im Hotel vermischt sich mit virtuel-
len Projektionen von beispielsweise Pflanzen und Tieren, die der 
Gast per Knopfdruck einstellt. Dadurch kann man das eigene 
Hotelzimmer zum Beispiel in einen Regenwald verwandeln und 
unter Palmen schlafen. Den «persönlichen Service» übernimmt 
ein Concierge, der als Hologramm erscheint oder – wie bereits 
heute schon in einigen Hotels im Einsatz – als Roboter.

Die Publikation ist erhältlich unter: www.shop.iao.fraunhofer.de
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