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Das Studium wird nicht unterbrochen: BASF und das 
Experimentanium Museum laden in das offene Online-Labor ein 
 

Die meisten Organisationen in Russland darunter auch Bildungseinrichtungen sind 

zur Einhaltung der Quarantänemaßnahmen zur Verzögerung des Umsichgreifens 

von COVID-19 verantwortlich gekommen und zu der Fernarbeit und dem 

Homeschooling übergangen. Für diejenigen heranwachsenden Wissenschaftler, 

die doch keinen Tag ohne neue Kenntnisse in der Chemie verbringen können, 

haben BASF und das Moskauer Museum der unterhaltenden Wissenschaften 

Experimentanium das vorliegende Online-Labor in Schwung gebracht. 

Mit Hilfe der Hinweiskarten kann man einfache und sichere Versuche zuhause 

unter der Verwendung der Behelfsmittel wiederholen. Das Projekt wird in den 

sozialen Netzwerken des Museums - VKontakte, Facebook und Instagram 

durchgeführt und durch Hashtags #stayhomewithBASF und #basfkidslab_ru 

gekennzeichnet. Junge Experimentatoren, die Foto-Berichte veröffentlicht haben, 

indem sie nicht vergessen haben, Hashtags hinzugefügt zu haben, erwarten nette 

Preise nach der Lockerungen der Quarantäne. 

Im YouTube-Kanal warten unterhaltende Video-Clips auf die 

Wissenschaftsfreunde zu den aktuellen Themen der Chemie: wie Sanitisers 

angefertigt werden und wie sie funktionieren; wie man herausfinden kann, in 

welchen Produkten es mehr Vitamin C gibt, das die Immunität verstärkt, und 

andere. Sie erfahren unsere Clips durch das helle Logo BASF und schon 

bekannte Hashtags. 

Über BASF 

Chemie für eine nachhaltige Zukunft, dafür steht BASF. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit 

dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter 

https://vk.com/experimentanium
https://www.facebook.com/experimentanium/
https://www.instagram.com/experimentanium/?igshid=1y1vyl7km38am
https://www.youtube.com/channel/UCg4l2w-qUzrX8Z1EfTOXyug
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arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in 

fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in sechs Segmenten 

zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & 

Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden €. 

BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts 

(BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter https://www.basf.com. 

In Russland arbeitet BASF schon 146 Jahre. Unsere Produktion umfasst praktisch alle 

Lebensbereiche, von den Lösungen für die Landwirtschaft bis zu den kosmetischen Inhaltsstoffen, 

entspricht den höchsten Industrienormen und wird auf den fortgeschrittenen Produktionsstellen des 

Unternehmens in verschiedenen Regionen des Landes hergestellt, um näher den Käufern zu 

sein.  Russland ist einer der Schlüsselmärkte für BASF. Die ständige Einführung der innovativen 

Technologien sowie die Entwicklung der modernen Lösungen mit Hilfe des Teams von Profis 

lassen zur Entwicklung der Wirtschaft des Landes beitragen, unter Berücksichtigung von allen 

Bedürfnissen und Besonderheiten des Marktes. Weitere Informationen unter  www.basf.ru. 

 

https://www.basf.com/global/de.html
http://www.basf.ru/

