
9WALLIS | PRIX SOMMET JUNIORS 2011Walliser Bote
Freitag, 20. Mai 20118

Wenn ja, haben wir die Lösung:
«ChauffPocket», der wärmende
Schal. Dieser völlig neuartige
Schal hat drei Taschen, in die
man Wärmekissen oder einen
iPod stecken kann, so dass Sie Ih-
re Lieblingsmelodien hören kön-
nen und immer warm haben.
Wo bleibt dabei der Umwelt-
schutz? Dieses Produkt wird

aus Polarmaterial hergestellt,
das aus wiederverwerteten PET-
Flaschen besteht. Dieses Mate-
rial ist dafür bekannt, dass es
sich weich anfühlt, was Ihnen
auch ein äusserst angenehmes
Gefühl verleiht. Unser Schal
kann ebenfalls wiederverwer-
tet werden, was heutzutage im-
mer wichtiger wird.

Beim Wintersport, wie zum Bei-
spiel beim Skifahren, gibt er Ih-
nen dank den vielen verschie-
denen Wärmekissen, die auf
dem Markt erhältlich sind, län-
ger warm als ein normaler
Schal. Mit «ChauffPocket» ha-
ben Sie die Wärme in der Ta-
sche! Für weitere Informatio-
nen http://chauffpocket.ch

Chauff Pocket 1

Der 
Sieger wird 

nächsten Mittwoch 
an der Hochschule Wallis 

in Siders ermittelt. 
Die Kandidaten 
stellen ihre 
Ideen vor...
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Wer hat die Idee des Jahres?«Haben Sie auch immer kalt?»
Fach- und Handelsmittelschule Sion, Klasse DC/MC 22

«Frischhalten oder nicht, der 
N-ice Bag passt sich an». Eine 2.
Klasse der Handelsschule Marti-
gny hatte die gute Idee, zwei Ta-
schen zu kombinieren; sie be-
steht aus einer wärmeisolieren-
den Tasche, die sich im Innern
einer klassischen und umwelt-
freundlichen Tasche befindet.
Sie wird aus wiederverwerteten
Reissäcken hergestellt. Für die
Schüler ist der Umweltschutz
ein vordringlicher Punkt. 
Es gibt verschiedene Produk -
tionsphasen: Nach dem Kauf

der Reissäcke haben die Schü-
ler sie gewaschen und sie an
die Werkstätten St-Hubert in
Sitten geschickt. Diese haben
sie dann zusammengesetzt.
Aus zwei Reissäcken wurde ei-
ne Tasche hergestellt. Auf Ver-
langen der Schüler haben die
Werkstätten auch zwei ver-
schieden grosse Riemen hinzu-
gefügt, mit denen die Tasche
leichter und komfortabler zu
tragen ist. Die Entwicklung
zog sich über ein Quartal hin.
Diese Tasche erfüllt verschie-

dene Funktionen, deren wich-
tigste darin besteht, Einkäufe
in einer einzigen Tasche zu
transportieren; mit dieser kön-
nen einige Lebensmittel kühl
gehalten werden, während an-
dere in der Umgebungstempe-
ratur trans portiert werden.
Der N-ice Bag ist eine Tasche,
die man in verschiedenen Si-
tuationen wie bei Einkäufen,
Picknicks, Reisen und Freizeit-
aktivitäten im Freien brau-
chen kann. Für weitere Aus-
künfte www.n-ice-bag.ch
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«Ist wirtschaftlich und kommt wie gerufen»

Fach- und Handelsmittelschule Martigny, Klasse 2MP1

Mit dem Taschenhalter Weeny Friend prä-
sentiert die 2. KBM der Oberwalliser Mit-
telschule St. Ursula in Brig eine prakti-
sche, handliche und zugleich edle Lösung
für ein alltägliches Frauenproblem. Der
stetige Begleiter der Frau, die Handta-
sche, muss nun nicht mehr auf dem Fuss-
boden oder auf schmutzigen Abstellflä-
chen deponiert werden. Die Handtasche
findet ihren Platz nun an einem geboge-
nen Metallhaken mit integriertem Stau-
raum, welcher beliebig gefüllt werden
kann. Der Taschenhalter wird an der
Tischkante befestigt und bietet die Mög-
lichkeit, die Tasche aufzuhängen. Die Be-
sitzerin eines Weeny Friend setzt modi-
sche Akzente, legt Wert auf ihre äussere
Erscheinung, ihre Tasche ist sauber und
stets gut verstaut. Mit dem handgemach-
ten, liebevoll verzierten Deckel verleiht
die Unternehmung dem Produkt eine ei-
gene kreative Note. Die Zusammenarbeit
mit lokalen Firmen ist der Unterneh-
mung wichtig. Der Taschenhalter Weeny
Friend ist durch sein einzigartiges Design,
seinen Stauraum und nicht zuletzt durch
seinen fairen Preis ein leuchtender Stern
am «Taschenhalterhimmel».
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«Der galante Begleiter
jeder Frau»

OMS St. Ursula, Klasse: 2. KBM B

Wir haben DIE Lösung! Der
Grip’sacs ist ein umwerfend
neuer Handgriff, mit dem Sie
mehrere Taschen auf einmal
tragen können, ohne dass Ih-
nen die Hände wehtun. Dieser
Handgriff ist umweltfreund-
lich, tragfähig, platzsparend,
komfortabel, praktisch und far-
big. Er wird aus Planen her-
gestellt, die grosszügigerweise
von der Firma Michel Stores S.A.

in Sitten zur Verfügung gestellt
werden, und besteht ebenfalls
aus einer Grundlage aus Kar-
ton, aus zwei Velcros und einem
wasserfesten Schaum. Damit
können wir ein Produkt aus
wiederverwerteten Materialien
herstellen und einen Grundsatz
der nachhaltigen Entwicklung
beachten. Die Herstellung ha-
ben wir an die Werkstätten
Saint-Hubert in Sitten delegiert.

Diese Produkte sind für 9.90
Franken in folgenden Läden
zum Verkauf angeboten:  Métro
Boutique, Follomi Sport, Aigle
und Adrelyx. Sie sind auch am
Freitagmorgen auf dem Markt
in Sitten erhältlich. Sie können
sie ebenfalls auf unserer Web-
site bestellen:   
grip-sacs.blogspot.com
Mit Grip’sacs haben Sie die Sa-
che im Griff!

Grip’sacs 4 «Haben Sie es satt, dass Ihnen die Finger einschneiden
und ihr Inhalt Ihnen zu Füssen liegt?»

Fach- und Handelsmittelschule Sion, Klasse : DC/MC21

Kennen Sie das auch: Sie wollen
einschlafen und dazu Musik hö-
ren, doch Ihre Kopfhörer sind
unbequem und das Kabel ist Ih-
nen im Weg? Damit ist jetzt
Schluss. Wir haben die perfekte
Lösung gefunden:
«Listen&Sleep» ist nicht nur ein
Kissen, sondern ermöglicht Ih-
nen ebenfalls, bequem Musik 
zu hören. Die einzige Vorausset-
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«Versüsste 
Träume – all 
Ihre Musik 
in einem Kissen»
Fach- und Handelsmittelschule

Sierre, Klasse 2DM3b

zung: Sie besitzen ein Musikge-
rät. Und so gehts: Nehmen Sie
Ihr Gerät, drücken Sie «Play», le-
gen es in Ihr Kissen und geben
Sie sich genussvoll Ihrer Lieb-
lingsmusik hin. Durch seine
handliche Form und das gerin-
ge Gewicht ist es leicht zu trans-
portieren. 
Dadurch ist es überall einsetz-
bar. Besonders eignet es sich,
wenn Sie mit verschiedenen
Verkehrsmitteln unterwegs
sind. Um dem Kissen eine per-
sönliche Note zu verleihen, kön-
nen Sie es in Ihrer Lieblingsfar-
be bestellen. Wir haben darauf
geachtet, ein möglichst haut-
freundliches und nachhaltiges
Material zu benutzen und uns
für Fleece entschieden. Auf der
Rückseite befindet sich ein
schmaler Lederstreifen, wel-
cher für einen sicheren Halt
sorgt, damit sich ihr Kissen
während der Reise nicht ver-
schiebt. Kaufen können Sie das
Kissen auf unserer Internetsei-
te, im «MaxiBazar» und auf dem
Markt in Sitten. Falls es Ergän-
zungen, neue Informationen
oder Änderungen gibt, werden
diese auf unserer Internetseite:
www.listen-sleep.ch für Sie er-
sichtlich sein.

Langweilen sich Ihre Kinder am
Mittwochnachmittag? Möchten
Sie sich mit Freunden vergnügen
oder neue Freunde kennenler-
nen? Wir haben die Ideallösung:
Bboom! Dieses Projekt bietet je-
weils am Mittwochnachmittag
von 14.00 bis 16.00 Uhr ein fri-
sches und originelles Programm
für Kinder im Alter von 6 bis 10
Jahren an; es kostet 20 Franken
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«Das Kinder-
paradies»
Fach- und Handelsmittelschule

Monthey, Klasse 2B

pro Anmeldung. Diese Work-
shops bieten je nach Saison ver-
schiedene Themen an (April-
scherz, Ostern, Muttertag...). Die
Idee hat einen grossen Erfolg,
denn im Durchschnitt nehmen
rund 20 Jungen und Mädchen teil.
Es besteht auch die Möglichkeit,
je nach Wünschen der Eltern und
den Erwartungen des Geburts-
tagskindes für nur 150 Franken
Geburtstage zu feiern. Deshalb,
wenn Ihre geliebten Blondschöp-
fe sich vergnügen und lachen und
gleichzeitig basteln, kochen, gärt-
nern und spielen wollen, besu-
chen Sie uns auf unserer Website:
www.bboom.ch

ab

Wo sind meine Schlüssel? Sie kennen diese Frage be-
stimmt. Besitzen Sie einen Schlüsselhalter mit Haken, so
mussten Sie bestimmt schon mehrere Male Ihre Schlüssel
aufheben, weil sie heruntergefallen sind, als Sie nur einen
einzigen nehmen wollten.
Von jetzt an gehören diese kleinen Sorgen dank Key Magnet
der Vergangenheit an. Key Magnet ist ein ästhetischer
Schlüsselhalter aus Edelstahl. Er ist 18 Zentimeter lang und
8 Zentimeter breit und mit sechs Magneten ausgestattet. Er
wird von der Firma CIMO in Monthey hergestellt.
Dank den Magneten haften Ihre Schlüssel und Ihre
Schlüsselbünde vollkommen! Die Magneten vermögen bis
ungefähr 1 kg zu tragen. So brauchen Sie nur Ihre Schlüs-
sel an diesen Schlüsselhalter aus Metall zu hängen, damit
sie schön geordnet sind. Mit unserem Produkt können Sie
so Ihre Schlüssel schnell ordnen.
Für Familien mit vielen Kindern und Firmen können auch
Grössen nach Mass hergestellt werden. Das Aufhängen
dieses Schlüsselhalters ist ganz einfach. Sie müssen nur
zwei Löcher in die Wand bohren und den Key Magnet mit
den Schrauben, die wir mit unserem Produkt mitliefern,
befestigen. Wie Sie sehen, vereinfacht Key Magnet Ihren
Alltag! Wir hoffen, dass wir Sie mit diesem Produkt über-
zeugt haben, und sind jeweils am Mittwoch, dem 4. und
dem 18. Mai, sowie am 8. und am 15. Juni auf dem Markt
in Monthey. Der Key Magnet kostet 25 Franken.
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«Die Schlüsselsuche 
hat ein Ende»

Fach- und Handelsmittelschule Monthey, Klasse 2A

Pearl10
«Möchten Sie einen 
unvergesslichen Badetag ohne 
Probleme erleben?»

OMS St. Ursula, Klasse: 2. KBM A

aus 100% Baumwolle, dass in
vier einfachen Schritten inner-
halb von 20 Sekunden zu einer
praktischen Handtasche mit
Klettverschluss zusammenge-
faltet werden kann. Neben dem
praktischen Aspekt weist Pearl
noch andere Vorteile auf. Unser
Projekt ist nicht nur zweckge-
bunden, sondern auch ein mo-
disches Accessoire. Die 2-in-1-
Tasche ist in verschiedenen Far-
ben (hellbraun, königsblau,
hell- und dunkelgrau) erhält-
lich. Ob Jung oder Alt, Familien
oder Singles, unser Produkt ist

für jedermann geeignet. Neben
Privatkunden, die sich positiv
zu unserem Produkt äusserten,
haben sich auch namhafte
Thermalbäder und Firmen  für
den Kauf von Pearl entschieden.
Der Preis des Produktes beträgt
29.90 Franken pro Tasche. 
Weitere Informationen und 
Designs finden Sie unter
www.pearl-bag.jimdo.com.
Verpassen Sie nicht die Gelegen-
heit zu einem unproblemati-
schen Badetag. 
Wir wünschen Ihnen viel Spass
mit Ihrer Pearl.

DecoRido9

«Sympathisch,
lehrreich 
und spielerisch,
magnetisch»

Berufsschule Martigny, 
Classe CP 3b 

Die ideale Lösung, um ihren
(alten) Vorhängen ein zweites
Leben zu geben, ihnen einen
neuen Stil zu verschaffen und
sie auf Ihre Weise zu dekorie-
ren. Damit schaffen Sie eine
originelle, persönliche und –
warum nicht? – zugleich lehr-
reiche Atmosphäre.
«DecoRido» hat die Form von
kleinen, f lachen Kissen, die
mit wenig Watte gefüllt sind
und auf die Motive zu ver-
schiedenen Themen aufge-
näht sind: Zahlen, Buchsta-
ben, Tiere, geometrische For-
men... oder Motive nach Ih-
rer Wahl, die Sie selbst aus
alten Vorhängen, Leintü-
chern, Decken, Stoffen... an-
fertigen. Das Ganze wird mit-
hilfe von versteckten Magne-

ten an ihre Vorhänge gehef-
tet; ein Magnet befindet sich
im kleinen Kissen und der
andere in einem kleinen
Stück Stoff, so dass Kinder
sie nicht aus Versehen ver-
schlucken.
Ändern Sie mit unseren «Deco-
Ridos» in einigen Sekunden
und im Handumdrehen die At-
mosphäre Ihres Zimmers je
nach Ihrer Laune, den Jahres-
zeiten, Ihrem Geschmack und
Ihren Ideen.
Um zur Bewahrung unseres
Planeten beizutragen, versu-
chen wir, wenn möglich, ge-
brauchte oder umweltfreund-
liche Stoffe zu gebrauchen
oder wiederzuverwenden.
Für weitere Informationen:
www.decorido.ch

Achtung! Der Incontroball ist un-
ter uns. Anders als Newton ha-
ben wir nicht versucht, die Geset-
ze der Schwerkraft zu definieren,
sondern sie herauszufordern, als
wir auf diese ungewöhnliche
Idee gekommen sind. Wir sind
deshalb von der Idee ausgegan-
gen, einen Ball zu schaffen, der
aufgrund seiner aussergewöhnli-
chen Form keine festgelegte Flug-
bahn haben sollte. Seien wir ehr-
lich, die Herstellung eines Balls
ist keine Kleinigkeit. Nach zahl-
reichen vergeblichen Versuchen

sind wir schliesslich auf den In-
controball gekommen. Mit sei-
nem Design, das vollkommen an-
ders ist, gibt es unvorhersehbare
Abpraller! Da uns die nachhalti-
ge Entwicklung sehr am Herzen
liegt, haben wir ein Produkt ge-
schaffen, das grösstenteils aus
wiederverwertetem Material be-
steht. Diese von einem innovati-
ven Unternehmen ersonnene Er-
findung wurde ganz aufgrund
unserer Bemühungen entworfen
und wird das Spiel radikal verän-
dern! Da unser Unternehmen,

das sich aus rund zwanzig Schü-
lern der Technischen Maturität
in Sitten zusammensetzt, von der
Hilfe eines professionellen Desig-
ners in der Person von Herrn
Christian Wittmann profitieren
durfte, konnte es neue Perspekti-
ven bei einem Vergnügen ohne
Grenzen eröffnen... Dieses aus-
sergewöhnliche Produkt wird Sie
in die Unendlichkeit... und darü-
ber hinaus entführen. Preis: Gelb
8 und blau 10 Franken. 
Weitere Informationen finden
Sie auf www.incontrôballe.ch
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«Fang ihn, wenn du kannst!»

Berufsschule Sion, Klasse MPT

Unterstützen Sie Ihren Favoriten. Sie haben die Möglichkeit, Ihren persön-
lichen Favoriten aktiv zu unterstützen. Senden Sie dazu eine SMS mit dem
Stichwort NF SOMMET sowie der Nummer des bevorzugten Projekts an
die Telefonnummer 363 (50 Rappen pro Mitteilung). Falls Sie beispielswei-
se das Projekt Nr. 3 unterstützen möchten, schreiben Sie in Ihrer Mittei-
lung «NF SOMMET 3».

VOTING

Sie haben schon alle Bade-Uten-
silien gepackt und nun haben
Sie keinen Platz mehr für ihr Ba-
detuch? Wer kennt dieses Pro-
blem nicht. Wir haben DIE Lö-
sung für Sie.  
Pearl, 2 in 1! Dies ist ein selbst
hergestelltes Produkt unserer
Klasse, das Ihren Badespass ver-
süssen soll. Es ist ein Badetuch


