Anton und Lisa lassen die Kugeln rollen: Der neue Kugelbahn-Baukasten mit
200 Stecksteinen von HUBELINO bietet ungebremstes Spielabenteuer
Mit Kugelbahnen kommt Geschwindigkeit und Spaß ins Kinderzimmer. Durch das beliebte Stecksystem
sind sie nun nicht nur unendlich flexibel, sondern auch standfest und immer bündig ausgerichtet.
So können schon Kinder ab drei Jahren ihre ersten Bahnen bauen, die Kugeln rollen lassen und dabei
immer wieder neue individuelle Wege für die Kugeln finden. So kommt garantiert keine Langeweile auf
und die Kugel sicher ans Ziel.
Die kleinen Baumeister werden von den zwei Ameisen Anton und Lisa animiert, ihrer Phantasie freien Lauf
zu lassen. Diese führen auch durch die praktischen Begleithefte der Kugelbahn-Baukästen mit zahlreichen
Ideen, Anregungen und Inspirationen. Weitere Anleitungen gibt es auch auf www.hubelino.de und jetzt
auch interaktiv und dreidimensional in der Kugelbahn-App.
Die verschiedenen Steckbausteine von HUBELINO lassen sich kinderleicht und intuitiv immer wieder
neu kombinieren, angefangen mit ganz einfachen Aufbauten bis hin zu raffinierten, dreidimensionalen
Bahnverläufen. Die Kugelbahn fördert dabei spielerisch die kindliche Entwicklung: Während Kinder bauen
und konstruieren, trainieren sie Kreativität, sowie feinmotorische Fähigkeiten. Vom Comenius-EduMediaAward wurde die Kugelbahn im Juni 2015 als pädagogisch, inhaltlich und gestalterisch herausragendes
Produkt ausgezeichnet. Die Produkte werden alle ausschließlich in Deutschland unter strengen
Qualitätskontrollen aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt. Alle Steine sind kompatibel mit den
bekannten Noppenbausteinen.
Rechtzeitig zu Weihnachten gibt es jetzt den großen, sehr umfangreichen Baukasten mit 200 Teilen.
Ideal für alle HUBELINO-Kugelbahn-Einsteiger bietet er alle notwendigen Steckbausteine und Bahnelemente
für die kreative Konstruktion dynamischer und spektakulärer Bauerlebnisse.
Der neue Baukasten ist ein hochwertiger, wiederverschließbarer Koffer mit Begleitbuch und großer
560-Noppen-Platte plus einem prall gefüllten Kugelbeutel mit 12 Kugeln. Zu den beliebten Bahnelementen,
wie Kurven, Tunneln und Beschleunigern, kommen jetzt noch die neuen Links- und Rechtsrutschen dazu.
(EVP 139,99 Euro)
Im Sortiment von Hubelino gibt es darüber hinaus viele Ergänzungs-Sets, wie das Trichterset, mit dem die
Kugeln ordentlich durcheinander gewirbelt werden. Auf www.hubelino.de gibt es zudem Wunschbauteile in
den klassischen Farben wie Rot, Gelb, Grün und Blau sowie Bausteine-Sets, die auch in Sonderfarben, wie
Rosa, Schwarz oder Leuchtfarbe erhältlich sind.
Für Fragen, Bildmaterial oder Musterbestellungen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung.
Mehr Infos auch auf: www.hubelino.de
ABOUT
HUBELINO® ist ein deutscher Spielzeughersteller. In Zusammenarbeit mit den Designern von Lippert Studios
aus Berlin entwickelte Hubelino das hochwertige Kugelbahn-System. Die Kugelbahn-Baukästen sind
für Kinder ab drei Jahren geeignet und zu 100% kompatibel mit Steckbausteinen anderer Hersteller.
Gefertigt werden die Bausteine, Trichter und Rutschen aus hochwertigem ABS-Kunststoff in Deutschland.
Im Juni 2015 wurde die Kugelbahn mit dem Comenius-EduMedia-Award als pädagogisch,
inhaltlich und gestalterisch herausragendes Bildungsmedium ausgezeichnet.
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