VISITES GUIDÉES
GEFÜHRTE BESICHTIGUNGEN
INFORMATIONS | AUSKÜNFTE
T. +41 32 942 41 70 (lu-ve | Mo-Fr 07:30-12:00 - 13:30-17:00)
info@expoelectro.ch
www.expoelectro.ch

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

EXPO ELECTRO

BON À SAVOIR | GUT ZU WISSEN
• La visite de l’EXPO ELECTRO se réalise seulement accompagnée d’un(e) guide
• Durée : 1 heure
• Ein Besuch der EXPO ELECTRO ist nur geführt möglich
• Dauer: 1 Stunde
PRIX | PREIS
Groupes
• Visites du lundi au dimanche, réservation une semaine à l’avance
(possibilité de réduire ce délai sous réserve de disponibilité de guide)
• CHF 80.-/10 personnes, CHF 7.- p.p. dès la 11e personne
• Ecoles : tarifs spéciaux sur demande
Public individuel
• Des visites guidées à dates fixes sont organisées plusieurs fois par an
(dates disponibles sur www.expoelectro.ch)
• CHF 8.- adulte, CHF 6.- AVS/Etudiant/AI, CHF 4.- enfant,
CHF 16.- famille
Gruppen
• Von Montag bis Sonntag, Reservation eine Woche im Voraus. Möglichkeit
einer kürzeren Vorlaufzeit vorbehaltlich Verfügbarkeit Führerin/Führer
• CHF 80.-/10 Personen, CHF 7.- p.P. ab der 11. Person
• Schulen: Spezialtarife auf Anfrage
Einzelbesucher
• Mehrmals im Jahr werden an festgelegten Daten Führungen für
Einzelbesucher organisiert (Daten auf www.expoelectro.ch verfügbar)
• CHF 8.- Erwachsene, CHF 6.- Ermässigt, CHF 4.- Kind,
CHF 16.- Familie

EXPO ELECTRO à Saint-Imier

EXPO ELECTRO in Saint-Imier

Vivre sans électricité nous est inconcevable. Ainsi, chaque fois qu’une technologie innovante apparaît sur le marché, elle fait systématiquement appel à
cette énergie. Pourtant, l’électricité demeure largement mystérieuse.

Ein Leben ohne Elektrizität ist für uns undenkbar. Jedes Mal, wenn eine innovative Technologie auf den Markt kommt, greift sie systematisch auf diese Form der
Energie zurück. Aber die Elektrizität ist immer noch weitgehend ein Geheimnis.

L’électricité constitue un monde extraordinaire de génie, de persévérance et
de créativité. C’est également l’étincelle à l’origine de toutes les inventions
dont nous profitons aujourd’hui. L’électricité est, qu’on le veuille ou non,
incontournable dans notre société.

Elektrizität ist eine einzigartige Welt der Genialität, Ausdauer und Kreativität. Und sie ist der Funke, der am Anfang jeder Erfindung steht, von der
wir heute profitieren. Elektrizität ist, ob es uns passt oder nicht, für unsere
Gesellschaft unumgänglich.

Une exposition unique en Suisse
Au cœur de l’Espace découverte Energie

Eine einzigartige Ausstellung in der Schweiz
Im Herzen des Espace découverte Energie

Comment sommes-nous passés de la bougie au smartphone en
seulement 140 ans ?
La visite de l’EXPO ELECTRO se réalise accompagnée d’un(e) guide qui
vous conte l’histoire de l’électricité et pimente d’anecdotes savoureuses la
découverte de ce magnifique espace.
L’EXPO ELECTRO, baignée par l’atmosphère d’une ancienne usine électrique inscrite au Patrimoine historique, met en scène près de 350 objets,
dont une dynamo de 1896 réalisée par le Suisse René Thury, en l’honneur
de qui est nommée la première salle. Une seconde salle donne la réplique
en proposant plus de 150 éléments (ampoules Edison, redresseurs, moteurs,
etc.) rendant hommage au génial Nikola Tesla, le père du courant alternatif.

Wie sind wir in nur 140 Jahren von der Kerze zum Smartphone
gekommen?

Ces inventions ont dessiné les sillons de nombreux domaines comme la téléphonie, l’éclairage, l’informatique. Elles ont révolutionné les transports, l’industrie, l’agriculture et finalement l’ensemble de notre mode de vie.

Beim Besuch des Museums EXPO ELECTRO handelt es sich um einen
geführten Rundgang. Sie erhalten Einblick in die Geschichte der Elektrizität und erfahren interessante Anekdoten zu den Räumlichkeiten.

L’EXPO ELECTRO met en valeur la collection extraordinairement riche
de Georges Cattin, qui l’a restaurée de ses mains expertes et passionnées.
La Suisse a joué un rôle de premier plan dans l’expansion de l’électricité, et
l’EXPO ELECTRO le lui rend bien.

EXPO ELECTRO ist in einem alten Elektrizitätswerk untergebracht, das als
historisches Kulturerbe eingetragen ist, und dieses besondere Ambiente
prägt die rund 500 Objekte umfassende Ausstellung. Zu sehen ist beispielsweise ein Dynamo von 1896, entwickelt vom Schweizer René Thury, nach
dem der erste Ausstellungsraum benannt ist. Der zweite Raum hingegen mit
150 Ausstellungsgegenständen (Glühbirnen von Edison, Gleichrichter, Motoren usw.) würdigt Nikola Tesla, den genialen Entdecker von Wechselstrom.
Diese Erfindungen haben ihre Spuren in zahlreichen Bereichen hinterlassen, so auch in der Telefonie, der Beleuchtung und der Informatik. Sie
revolutionierten das Transportwesen, die Industrie, die Landwirtschaft
und letztlich unsere ganze Art zu Leben.
EXPO ELECTRO zeigt die ausserordentlich reiche Sammlung von
Georges Cattin, der sie selbst fachmännisch und mit viel Herzblut restauriert hat. Die Schweiz war Vorreiterin in der Ausbreitung der Elektrizität,
und EXPO ELECTRO trägt diesem Aspekt ausreichend Rechnung.

