
Die Stamparia Strada blickt im  
Jubiläumsjahr in die Zukunft

La Stamparia Strada giubilescha cun ün sguard i’l avegnir

 →  Museum Stamparia Strada, 7558 Strada, Tel. 081 866 32 24, www.stamparia.ch 
Öffnungszeiten: Mai bis Oktober, Samstag 15 – 17 Uhr; Juli und August zusätzlich am Donnerstag 15 – 17 Uhr



Museum Stamparia Strada: Im Jubiläumsjahr wird 
nicht zurückgeschaut, sondern der Blick in die Zukunft 
gewagt. In spätestens zehn Jahren sollen in Dubai die 
ersten Gebäude aus dem 3D-Drucker entstehen. In der 
Sonderausstellung im Museum Stamparia Strada 
werden noch kleinere Brötchen gebacken bzw. Schoko-
lade gedruckt. Mit zwei 3D-Druckern wird diese ganz 
besonders süsse und eindrückliche Technologie 
vorgestellt. Ausgestellt ist das erste dreidimensional 
gedruckte Kleid, oder dann auch Teile, welche in der 
Formel 1 eingesetzt werden. Die Ausstellung «Stampa 
3D» in Strada ist übrigens die grösste 3D-Ausstellung 
in der Schweiz. Realisiert wurde sie in Zusammenarbeit 
mit dem Politechnikum der ETH und einer speziali-
sierten Hochschule in Zürich. Seitens der Stamparia 
Strada war Thedi Gut, Mitglied des Stiftungsrates, für 
die Sonderausstellung verantwortlich. Ihm ist ein 
interessanter Blick in die nahe Zukunft gelungen und 
es wird aufgezeigt, was heute schon mit dieser neuen 
Technologie möglich ist. 

Der Verein Stamparia Strada hat im vergangenen 
Jahr rund 15'000 Franken an die Stiftung Museum 
Stamparia Strada überwiesen. Damit wurde auch die 
Sonderausstellung ermöglicht. Der Verein feiert in 
diesem Jahr bereits das 30-jährige Jubiläum. Im Jahre 
1680 gründete Nuot Clà Janett eine Druckerei in 
Tschlin, welche er später nach Strada verlegte. In den 
historischen Räumen dieses Hauses ist ein Druckerei-
museum engerichtet und es werden alte Druck-
maschinen, bedeutende Druckerzeugnisse und Samm-
lungen alter Bibeln und Bücher ausgestellt. Das 
Museum Stamparia Strada mit der Sonderausstellung 
«Stampa 3D» ist von Mai bis Oktober immer am 
Samstag von 15:00 bis 17:00 Uhr offen, in den Monaten 
Juli und August zusätzlich noch am Donnerstag, von 
15:00 bis 17:00 Uhr. 

Das Jubiläumsjahr geht aber nicht ohne Fest 
vorüber. Am 27. Juli 2018 wird mit den Fränzlis da 
Tschlin im Schulhaus in Strada auf die 30-jährige 
Vereinsgeschichte zurückgeblickt. Dieser Anlass ist 
gleichzeitig auch der diesjährige Abschluss des tradi-
tionellen Fränzli-Workshops in Tschlin. 



Museum Stamparia Strada: Dürant l’on da giubileum 
nu vain guardà inavo bler, dimpersè inavant i’l avegnir. 
In plü o main desch ons as voula realisar a Dubai  
ils prüms stabilimaints our d’ün squitschader da trais 
dimensiuns. Ill’exposiziun speciala dal Museum 
Stamparia Strada vegnan amo cots panins plü pi tschens 
respectivamaing tschiculatta frais-cha. Cun duos 
squitschaders 3D vain preschantada quista tecnologia 
impreschiunanta e dutscha. Exposts sun il prüm 
büschmaint realisà cun ün squitschader da trais 
dimensiuns o lura eir prodots e tocs chi vegnan dovrats 
per la formula 1. L’exposiziun «Stampa 3D» a Strada es 
actualmaing la plü grond’exposiziun da 3D in Svizra. 
Quist’exposiziun es gnüda realisada in collavuraziun 
cul Politecnicum da l’ETH ed üna scoul’ota specialisada 
da Turich. Davart da la Stamparia Strada es respun-
sabel Thedi Gut, commember dal cussagl da fundaziun 
da la Stamparia Strada, per l’exposiziun speciala. Ad  
el esa reuschi da preschantar ün sguard interessant i’l 
avegnir ed i vain muossà che chi’d es fingià hoz pussi-  
bel cun quista nouva tecnologia. 

La Società Stamparia Strada ha transferi l’on 
passà raduond 15'000 francs a la Fundaziun Stamparia 
Strada per realisar l’exposiziun speciala. Quist’on 
festagia la società fingià il giubileum da 30 ons. L’on 
1680 ha fundà Nuot Clà Janett üna stamparia a Tschlin 
ed ha fat cun quella plü tard müdada a Strada. In 
quista chasa istorica a Strada es drizzà aint ün museum 

da stamparia. Preschantadas vegnan differentas 
maschinas veglias da stampar, stampas veglias ed üna 
collecziun veglia da biblas e cudeschs. Il Museum 
Stamparia Strada es avert dals mais mai fin october, 
adüna la sonda, da las 15:00 fin las 17:00. Dürant ils 
mais lügl ed avuost es il museum avert eir la gövgia,  
da las 15:00 fin las 17:00.

Dürant l’on da giubileum vain eir festagià.  
Als 27 lügl 2018 vain dat insembel culs Fränzlis da  
Tschlin ün sguard süllas activitats dals ultims 30  
ons. Quist arrandschamaint a Strada es eir l’act da 
finischiun da quist on dal lavuratori tradiziunal dals 
Fränzlis da Tschlin. 

 →  Die Stamparia Strada feiert 
Geburtstag

Am 27. Juli 2018 feiert die Società Stamparia Strada 
das 30-jährige Jubiläum, zusammen mit dem tradi-
tionellen Workshop der Fränzlis da Tschlin im Schulhaus 
in Strada. Das Museum ist ab 13:30 geöffnet, das Fest 
beginnt um 20:00 Uhr. 
Weitere Infos: www.stamparia.ch


