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Besuch der Klasse 1BFMF bei 
der Firma Paravan in 
Pfronstetten-Aichelau … 
 

 

Am 30.04.2018 um 13:30 Uhr wurden wir im Kun-

denzentrum durch Herrn Lothar Enderle empfan-

gen. Wir bekamen Einblick in die grenzenlose Mo-

bilität durch Paravan.  

  

Die Firma Paravan ist ein Unternehmen, das mit 

seinen Produkten weltweit einzigartig ist und viel-

fach ausgezeichnet wurde, über 50 erste Preise 

für innovative Produkte hat die Firma erhalten. 

Paravan kann sich mit Stolz das am meisten aus-

gezeichnete Unternehmen im deutschen Mittel-

stand nennen. 

 

Am Standort in Aichelau arbeiten ca.160 hochqua-

lifizierte und motivierte Mitarbeiter, die Produkte 

und Mobilitätslösungen für jede Art von Handicap 

behinderter Menschen entwickeln und herstellen. 

 

Paravan arbeitet nach dem Motto „alles aus einer 

Hand und kurze Entscheidungswege“. Nicht der 

Mensch soll sich dem Produkt anpassen, sondern 

das Produkt wird nach den Bedürfnissen der Kun-

den angepasst 

 

Es wurden uns folgende Produkte aus dem Hause 

Paravan vorgestellt: 

 

 behindertengerechter Umbau von Kraft-

fahrzeugen. 

 SPACE DRIVE II-SAFE DRIVE-BY-WIRE 

 VOICE-CONTROL-SAFE DRIFE-BY-WIRE 

 TOUCHSYSTEM 

 Elektro-Rollstühle mit besonderen Bewe-

gungsmöglichkeiten, die auch direkt als 

Fahrersitz an eine dafür angebaute Do-

ckingstation angedockt werden können, um 

so das Auto fahren zu können. 

 Spezial-Sitzkollektion 

 Bewegungstrainer 

 CLOUI: Ein kompletter Eigenbau-PKW für 

zukünftiges autonomes Fahren mit ent-

sprechendem Baukastensystem. 

 eigene Fahrschule 

 

Es wurde uns durch den Besuch dieser Firma eine 

andere Sichtweise auf unsere Metallberufe eröff-

net. Bei der Firma Paravan arbeiten verschiedene 

Lehrberufe und Studienberufe Hand in Hand zu-

sammen. 

 

Dieser Besuch zeigte den Schülern, dass die Ent-

wicklung nicht stehen bleibt. Trotzdem bieten die 

Metallberufe viele interessante und gefragte Ar-

beitsstellen auch noch in der Zukunft nach Einfüh-

rung der 4.0 Digitalisierung.  

 

Am Ende gegen 16:00 Uhr bedankten wir uns bei 

Herrn Enderle für die interessanten Ausführungen. 

 

 


