
 

 

Am Samstag den 05. April 2014 fand ein 

weltweit organisierter Rekordversuch im 

bauen von Pfeifen aus Aluminiumstreifen statt! 

Ziel der Aktion, welche von dem 

Aluminiumhersteller Prefa und dem 

internationalen Interessenbund Baumetalle 

(iib) getragen wurde, war es, an ca. 80 

Standorten in über 25 Ländern, mehr als 

20.000 solcher Pfeifen von Passanten 

anfertigen zu lassen. 

 

Wir, die Spenglerei Binder & Sohn GmbH aus 

Ingolstadt, waren mit einem Stand in der 

Fußgängerzone von Ingolstadt mit von der 

Partie. 

Startschuss war um 10:00 Uhr morgens. Bis 

um 16:00 Uhr wollten wir so viele �Pfeiferl� 

wie möglich zusammen mit Passanten bauen. 

 

Durch die tatkräftige Unterstützung 

unserer Auszubildenden, Gesellen und 

unseres Ausbilders, konnten wir im 

geforderten Zeitraum 440 Pfeifen, unter 

Anleitung, bauen lassen. 

 

Die Hochrechnungen, welche noch am 

selben Tag eintrafen, ließen keine 

Zweifel offen. 

Der Rekordversuch hat die Maßgabe von 

20.000 Stück bei weitem übertroffen. 

Am nächsten Morgen herrschte dann 

Gewissheit. Mit 51.337 Pfeifen, welche 

an 83 Standorten in 27 Ländern 

angefertigt wurden, war der Rekord 

perfekt! 

Unter den Teilnehmerländern waren 

neben Europa (Deutschland, Schweiz, 

Österreich waren die am Stärksten 

vertretenen Nationen), auch Neuseeland, 

Australien, Jamaika, Russland, Japan und 

viele mehr. 

 



Neben dem Rekordversuch, war die 

Aktion eine perfekte Möglichkeit den 

Berufstand des Spenglers/Klempners 

bekannter zu machen. 

Wir wollten zeigen was ein Spengler 

alles kann und dass dies wirklich ein 

�Beruf mit Pfiff� ist. 

Neben handwerklicher Geschicklichkeit, 

sowie dem Umgang mit dem Werkstoff 

Metall, gehört auch eine gehörige 

Portion Kreativität dazu, welche ein 

Werk überhaupt erst zu etwas 

Besonderem macht. 

 

Wir von der Firma Binder & Sohn GmbH 

hatten an diesem Tag sehr großen Spaß 

daran, als Team die Leute beim 

Pfeifenbau zu unterstützen und finden 

es war eine mehr als gelungene Aktion 

in jeder Hinsicht. 

Nicht zuletzt da wir an unserem 

Standort 440 Pfeifen herstellen 

konnten. 

Die Aktion hatte zu dem noch einen 

guten Zweck: Für jede gebaute Pfeife 

wurde von der Spenglerei Binder & 

Sohn GmbH, an das Kloster St. Johann im Gnadenthal in Ingolstadt, 1� gespendet. 

Aufgerundet auf 500� ging ein Scheck an Schwester Andrea, um die von ihr geleitete 

tägliche Armenspeisung zu unterstützen. 

 

Hiermit wollen wir uns nochmals bei allen bedanken, welche die Aktion �Spengler � ein 

Beruf mit Pfiff� ins �Rollen� gebracht haben und daran  

mitgewirkt haben, diese auch zu verwirklichen! 
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