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bildung.  
FrEudE inKluSivE. BIlDung. FreuDe InKluSIVe.

OptiOnal: SchweiSSerprüfungSkurS en9606-1 Oder en9606-2 
(4 ue, termin nach Vereinbarung, mind. 5 teilnehmer:innen)

prüfungsstück wird in absprache mit den trainern gewählt. auf wunsch und bei vorhandenen fähigkeiten kann auch eine  
2. prüfung abgelegt werden.

kosten: eur 380,00 (Zusatzzertifikat eur 200,00) inkl. prüfung einer staatlich anerkannten prüfstelle, Material und Zertifikatskosten

inhalt: Schweißverfahren: Mag, e-hand und wig; werkstoffe: nicht-rostende Stähle, 
Baustähle, aluminium; hersteller-unabhängige einstellung der Schweißmaschinen 
für verschiedene anwendungen; Schweißpositionen: nach wunsch und können. 
teilnehmer:innen können auch  konkrete problemstellung mitbringen.

aBSchluSS: Bfi-teilnahmebestätigung.

Zielgruppe: personen, die bereits über Schweißerfahrung verfügen und ihre fertigkeiten und 
kenntnisse verbessern möchten. personen, die in einen anderen metallverarbeitenden 
Bereich wechseln wollen.

Ort:  Bruck an der glocknerstraße (kostenlose parkplätze vorhanden)

dauer: 16 ue, 2x do, 17.00-20.30 uhr und 2x Sa, 8.00-11.30 uhr, März und Juli 2022 
aktuellen termine finden Sie auf unserer website www.bfi-sbg.at.

teilnehMer/innen:  Mind. 5 und max. 7 personen 
aufgrund der geringen tn-anzahl ist die individuelle Betreuung sichergestellt. 

VOrauSSetZung: praktische und theoretische kenntnisse; Schweißer-arbeitskleidung, handschuhe, 
Schirm und Sicherheitsschuhe sind mitzubringen. 

inVeStitiOn:  eur 790,00 inkl. Material 

förderungen:  Bildungsscheck des landes Salzburg: bis zu 50 % der kurskosten  
siehe www.bfi-sbg.at/service/foerderungen

ScHweISSen Im PInzgau
VerBeSSerung der fertigkeiten und kenntniSSe
geprüfte Schweißer:innen sind für metallverarbeitende Betriebe aufgrund der normen und gesetzgebung 
von immer größer werdender Bedeutung. in diesem Schweißkurs stehen praktische übungen im Mittelpunkt, 
das Vertiefen der theorie erfolgt im engen Zusammenhang mit der praktischen arbeit. Ziel ist die optimale 
umsetzung unterschiedlicher, anspruchsvoller Schweißaufträge.
die teilnehmer:innenzahl ist auf max. 7 personen begrenzt. die übungsstücke sind schon vorbereitet, so 
können die teilnehmer:innen nach der einschulung sofort zu arbeiten beginnen. ein besonderer Schwerpunkt 
wird auf die richtige einstellung der Schweißgeräte gelegt. es sind keine langen Schweißvorbereitungen 
zu erledigen. fachleute aus der praxis, die alle der unten genannten Verfahren beherrschen, leiten diese 
ausbildung. teilnehmer:innen melden sich für ein oder mehrere Schweißverfahren an.


