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““Die FormBox ist schnell eingerichtet und sehr einfach zu bedienen. Für Kinder, 
die an meinem Workshop teilnehmen, ist es immer magisch zu sehen, wie ihre 
(manchmal grobe) Tonform zu einem (komischen, schönen, zähen usw.) Plastik-
Wasserspeier geformt wird. Es funktioniert jedes Mal!” –  Luuk Wiehink

Eine mobile Fabrik
Für einen Workshopleiter wie Luuk ist der Transport von Maschinen für seine Workshops unerlässlich: Die Mayku FormBox 
ist kompakt und leicht, aber dennoch stark genug, um Produkte in Fabrikqualität für Schüler und Studenten herzustellen.

Inspiriert kreatives Denken
Die FormBox ist für den unabhängigen Gebrauch durch Kinder ab 8 Jahren geeignet. Die Lernenden werden inspiriert, 
mit Produktdesign und Prototyping in einer sicheren Umgebung zu experimentieren.

Kostengünstig, vielseitig und sicher
Mit einem Preis von 499 Pfund ist die Mayku FormBox eine kostengünstige Ergänzung zu Ihrem Lehrmittelangebot: Die 
FormBox kann lehrplanübergreifend eingesetzt werden, um innovative und spannende Aufgaben für Schüler zu kreieren.



Die Herausforderung
Im vergangenen Jahr waren die Abflüsse in Luuk Wiehinks Heimatstadt Geitenkamp aufgrund starker 
Niederschläge fast überflutet. Vor diesem Hintergrund wollte Wiehink die Kinder einbeziehen, um ihren 
Lebensraum für zukünftige Generationen zu erhalten. Dazu lud Wiehink die Schüler ein, Wasserspeierköpfe 
zu entwerfen und zu formen, die dann den Wasserfluss aus den Abflussrohren in den Boden steuern, um 
städtische Überschwemmungen zu verhindern.

Die Vakuumformung war eine großartige Lösung, um die Tonkonstruktionen der Schüler schnell zu 
reproduzieren, aber Wiehink benötigte eine Maschine, die transportabel, kinderfreundlich und über einen 
längeren Zeitraum sicher war.

Luuk Wiehink ist ein Produktdesigner, der sich dem sozialen Wandel und 
der Innovation verschrieben hat. Mit der Mayku FormBox als Teil einer 
Kinderwerkstatt kreierte er lustige Wasserspeier und brachte den Kindern 
gleichzeitig das Thema Umweltschutz näher.
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Die Lösung

Die Mayku FormBox wurde zur perfekten Lösung für Wiehinks Herausforderung. Sie ist robust und leicht zu 
transportieren und so konnte er seinen Workshop sicher im Freien abhalten, wobei die FormBox im Dauereinsatz 
war, ohne Gefahr für die Schüler.

Zu Beginn des Workshops lernten die Studenten die Grundlagen der Vakuumformung kennen, Luuk lehrte sie 
die wichtigsten Designüberlegungen, die sie benötigten, um mit der FormBox zu arbeiten. Die ökologische 
Nachhaltigkeit stand bei der Verwendung von Mayku-Formen stets im Vordergrund, da diese vollständig 
recycelbar sind und teilweise aus recycelten Kunststoffabfällen hergestellt werden.



Nachdem dies den Schülern erklärt wurde, sollten die Schüler eine Form aus Ton nach eigenem Design 
erstellen. Diese Entwürfe wurden dann von den Schülern produziert und sie bekamen auch die Möglichkeit, 
ihre Entwürfe zu ändern und erneut zu versuchen, das Beste aus ihren Experimenten herauszuholen. Damit sie 
mit ihren Entwürfen kreativ arbeiten konnten, beschäftigten sich alle stark mit den Aufgaben, die inspirierende 
Diskussionen anregten, die über den Workshop hinausgingen, zum Beispiel darüber, wie die FormBox für 
andere Projekte genutzt werden konnte.

Am Ende des Workshops wurden die Wasserspeier auf einem handgefertigten Rohrsystem montiert, damit die 
Schüler ihre Entwürfe testen konnten, bevor sie sie nach Hause brachten, um sie an ihr Hausabflusssystem zu 
montieren.
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Maschinenkosten  

Folienkosten  

Größe  

Kontaktzeit der Schüler 

 

Mayku FormBox  

€ 699 Inc. IVA   

€ 0.49    

315 x 466 x 274mm 
 
Unbeaufsichtigter Gebrauch   
 

 

Industrielle Vakuumformer

€ 1813+

€ 1.04

440 x 490 x 820mm +

Nur Demo

Vorteile der Mayku FormBox


