
MAKER 
SPACE

Muss ich mein Material selbst mitbringen?

Wir sind weder Baumarkt noch Makershop und Du weißt am 
besten, was Du für Dein Projekt benötigst. Deshalb solltest Du 
Dein Material (Holz, Filament, Elektronik etc.) selbst mitbrin
gen. Bei Engpässen helfen wir freilich gerne aus und stehen mit 
Rat und Tat zur Seite.

An der Hochschule Coburg gibt es bereits viele Werkstätten 
und Labore. Wozu braucht es jetzt noch einen Makerspace?

Weil wir eine offene Werkstatt für jedermann sind. Zudem sind 
die vielen Werkstätten und Labore an der Hochschule in der 
Regel nicht öffentlich. Und wir wollen die Zusammenarbeit 
über Fächergrenzen hinweg ermöglichen. Deswegen steht 
der Lasercutter bei uns neben der Nähmaschine neben den 
Lötkolben neben der Kreissäge (naja, fast). 

Du hast noch Fragen? Komm vorbei!

CREAPOLIS Makerspace
Schlachthofstr. 1
96450 Coburg

www.creapolis-coburg.de

@creapolis_coburg
www.facebook.com/CreapolisCoburg

Ein Projekt der



Was ist der CREAPOLIS Makerspace?

Der CREAPOLIS Makerspace ist eine offene Werkstatt zum 
Basteln, Tüfteln – und einfach Machen! Wir stellen dafür Räume 
und verschiedene Geräte und Maschinen zur Verfügung. So 
sparst Du Dir die teure Anschaffung und kannst gleichzeitig an
dere Bastler im Makerspace treffen.
Der CREAPOLIS Makerspace ist ein Teil von CREAPOLIS, einem 
Projekt der Hochschule Coburg und soll ein Ort sein, an dem 
Wissen geteilt wird.

Welche Geräte und Maschinen gibt es bei Euch?

Die Liste ist lang: wir haben eine sehr gut ausgestattete Holz
werkstatt, diverse 3DDrucker, Lasercutter, ElektronikEquip
ment (Lötstationen, Netzgeräte, Oszilloskop …), Nähmaschine 
und Transferpresse für TextilAnwendungen, Schneidplotter 
usw. Hier ist für jeden etwas dabei. Und falls Dir etwas fehlt, 
können wir gemeinsam über eine Anschaffung nachdenken. Am 
besten schaust Du einfach mal vorbei und machst Dir ein Bild 
von unserer Ausstattung.

Wer kann den CREAPOLIS Makerspace nutzen?

Alle Bürgerinnen und Bürger, die die Nutzungsbedingungen 
anerkennen und eine Nutzungsvereinbarung unterschreiben. 
Voraussetzung ist außerdem eine Geräteeinweisung. Und Du 
musst mindestens 16 Jahre alt sein (sonst geht’s nur in Beglei
tung). Wir freuen uns auf jeden, der Lust hat zu Basteln – egal 
ob 16 oder 60 :)

Wann ist der CREAPOLIS Makerspace geöffnet?

Unter der Woche haben wir in der Regel tagsüber geöffnet. Die 
aktuellen Öffnungszeiten findest Du auf unserer Homepage. 
Mittelfristig soll der Maker space für alle registrierten Nutzer 
rund um die Uhr geöffnet sein, so dass Du zu jeder Tages und 
Nachtzeit aktiv werden kannst. Abgesehen davon sind wir aber 
gerne gesprächsbereit …

Wie kann ich beim CREAPOLIS Makerspace mitmachen?
Z.B., indem Du einen Workshop anbietest und andere Interes 
sierte an Deinem Knowhow teilhaben lässt. Ob Upcycling oder 
ArduinoProgrammierung, Löten für Anfänger oder Holzwerken 
für Fortge schrittene. Wir freuen uns auf Deine Ideen und Pro
jekte. Außerdem bieten wir explizite MitmachProjekte an – lass 
Dich überraschen!

Wie erfahre ich von Workshops und Veranstaltungen?

Am besten Du schaust auf unsere Homepage www.creapolis 
coburg.de. Hier findest Du alle Infos über unsere Ausstattung, 
die Nutzungsbedingungen, EinführungsWorkshops und 
(Mitmach)Projekte. Außerdem freuen wir uns über jeden 
Follower auf Facebook und Instagram.

Kostet die Nutzung vom CREAPOLIS Makerspace Geld?

NEIN! Weil CREAPOLIS ein zu 100% öffentlich gefördertes Pro
jekt ist, ist die Nutzung kostenfrei. Allerdings ist die kommer
zielle Nutzung aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen.


