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Liebe Baumeister,

Dear builders,

seit 2008 begeistert Hubelino die kleinen Tüftler und

Since 2008 Hubelino has inspired the tinkerers and thin-

Denker von Morgen. Unser Ziel dabei ist es, spektakuläre

kers of tomorrow. We want to shape creativity, overcome

Produkte zu entwickeln, die der Fantasie von Groß und

boundaries and of course develop spectacular products

Klein keine Grenzen setzen, den Verstand schärfen und

that are 100% compatible with building blocks of the

die Baumeister inspirieren. Wir sind uns unserer großen

wellknown plug-in modular system. At Hubelino, we take

Verantwortung bewusst und stolz darauf, unter dem „Made

our responsibility very seriously, which is why all of our

in Germany“ Siegel qualitativ hochwertige und langlebige

products are manufactured right here in Germany. We are

Produkte mit pädagogischem Mehrwert präsentieren zu

proud to offer long-lasting products that bare the Made in

dürfen.

Germany label.

Viel Spaß beim Stöbern im Katalog.

Enjoy exploring our product range.
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MEHR INFORMATIONEN AUF:
FIND MORE INFORMATION ON:

#hubelino | www.hubelino.com
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Kugelbahn | Marble Run

Mit unserer steckbaren Kugelbahn, bei der nichts verwackelt oder ver
rutscht, stürzen sich die kleinen Baumeister in ein farbenfrohes Vergnügen. Spielerisch werden dabei räumliches Vorstellungsvermögen und
erste physikalische Gesetze vermittelt. Alle Kugelbahn-Produkte sind
100% kompatibel mit Bausteinen anderer Hersteller und werden in
Deutschland hergestellt.
Our robust marble runs are designed to stay put, so your kids can
focus on the fun. They promote spatial intelligence and an understanding of fundamental physical concepts like acceleration and gravity. All
marble run products are 100% compatible with building blocks from
other manufacturers and are made in Germany.
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Kugelbahn | Marble Run

Kugelbahn | Marble Run

Die idealen Startersets

Everything you need to get started

Die Baukästen von Hubelino enthalten alles was du für

In our building boxes are all the elements included

eine Kugelbahn brauchst: Grundplatten, Bausteine, Bahn-

that you need for the construction of a marble run: buil-

elemente, Kugeln und ein Anleitungsbuch. Damit du un-

ding blocks, run elements, base plates, marbles and an

sere Baukästen überall mit hinnehmen kannst und deine

instruction booklet. All Building Boxes are delivired in a

Bausteine und Bahnelemente ordentlich verstaut werden

high quality case, so that the marble run is conveniently

können, werden alle Baukästen als hochwertige Koffer

stored for home or travel.

mit Tragegriff verpackt.

7
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Kugelbahn | Marble Run

45

#420169

Kugelbahn | Marble Run

123

#420480

Baukasten mini

Mini Building Box

Baukasten basis

Basic Building Box

Der perfekte Einstieg für die kleinen und großen Bau-

The Mini Building Box is Hubelino‘s smallest marble

Der Klassiker unter den Baukästen. Dieses Set enthält

The basic kit is ideal for exploring what Hubelino has

meister und Hubelino Kugelbahn Neulinge. Das Set

run kit. The brick selection is optimized for creating

alles, was man zum bauen braucht: zwei Grundplatten,

to offer. This set includes everything important: two

besteht aus Bausteinen und Bahnelementen, Kugeln

compact marble runs. The set is an intuitive introduction

jede Menge Bahnelemente, Konstruktionsbausteine

base plates, lots of run elements, building blocks and

und einer Grundplatte. Erste Bahnelemente können

to the Hubelino system containing everything you

und Kugeln. Das Anleitungsheft dient zur Vorlage

of course marbles. Our booklet can be used for simple

variabel zusammengesteckt werden und schaffen ein

need to get started: a base plate, building blocks, mar-

und Inspiration für die Kugelbahn-Konstrukteure.

inspiration or as a sample. The set comes in a solid

Gefühl für Kombinationsmöglichkeiten.

bles and a booklet with sample tracks and instructions.
The set comes in a solid cardboard carrying case.

cardboard carrying case.

9

10

Kugelbahn | Marble Run

213

Kugelbahn | Marble Run

525

Jubiläums Baukasten

Anniversary Building Box

Zum Jubiläum 2018 haben wir uns mit dieser Zusam-

Hubelino becomes 10 and we wanted to celebrate

menstellung etwas Besonderes einfallen lassen. Der

our anniversary with something special. In this set you

bisher größte Kugelbahn Bau-

will find our cradle chute, twister and catapult, com-

kasten enthält sogar die

bined with run elements and building bricks to build

drei Erweiterungen Kata-

our most impressive marble run. Long lasting fun is

pult, Schwinge und Trichter.

guaranteed.

#420466

#420572
Baukasten maxi

Big Building Box

Der Baukasten maxi bietet alle notwendigen Bausteine

The Big Building Box contains all necessary elements,

für die erfinderischen Konstruktionen von dynamischen

including the new slide turns, for building dynamic

und spektakulären Kugelbahnen, inkl. den neue Links-

and spectacular marble runs. The set comes in a solid

und Rechtsrutschen. Ein Begleitbuch bietet jede Menge

cardboard carrying case with partitions for storing your

Anregungen und Inspirationen.

bricks and carrying them to play everywhere you go.
Also included is a booklet with four different sample
tracks and instructions.
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Kugelbahn | Marble Run

13

100% kompatibel
Mit unseren Bahnelementen kannst du deinen vorhandenen Bausteinen neues Leben einhauchen. Wenn du
also schon viele Bausteine anderer Hersteller zuhause
hast, reichen unsere Bahnelemente vollkommen aus,
damit du eine riesengroße Kugelbahn bauen kannst.

100% compatible
Perfect for those who already had enough building
blocks at home; discover our pure run elements for
breathing new life into your existing building blocks for
building dynamic and spectacular marble runs.

#420473

#420381

55-teiliges Bahnelemente Set

128-teiliges Bahnelemente Set
128-Piece Run Elements Set

55-Piece Run Elements Set

14
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Für die
besonders
cleveren
Baumeister
Unsere fünf spannenden Erweiterungen bringen
die Kugelbahn auf das nächste Level und machen
den Aufbau durch unsere Sonderbauteile besonders knifflig. Jedes Erweiterungs-Set beinhaltet
ein einzigartiges Sonderbauteil: Trichter, Schwinge, Katapult, Wippe oder Weiche. Die Erweiterungs-Sets eignen sich ideal als Ergänzung zu
den Baukästen.

For the
very clever
builders
With our five exciting expansions, you‘ll take your
marble run to the next level. Each expansion contains a unique special component: twister, cradle
chute, catapult, see-saw or switch. The expansion
sets are ideal as an addon to our building boxes.

16
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43

Kugelbahn | Marble Run

44
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#420497
Weiche Erweiterung

Switch Expansion

Diese Erweiterung ist ideal, um mehrere Bahnen zu verbin-

The switch expansion is small but powerful. By turns the

den: Nach jeder Kugel, die die Weiche passiert, legt diese

marbles are directed either left or right. The switch turns

sich um, sodass die nachfolgenden Kugeln stets einen

itself and makes it possible to aim at two terminals at the

anderen Weg einschlagen. So entscheiden die Baumeister

same time.

selbst, welche Kugel welches Ziel erreicht.

Trichter Erweiterung
Die neue Trichter Erweiterung 2.0 gibt der beliebtesten
aller Kugelbahn Erweiterungen noch mehr Einsatzmöglichkeiten. Die Laufeigenschaft ist durch den konischen Trich-

Twister Expansion

ter verbessert, die Kugel kreist erst ganz langsam und wird

The new twister expansion 2.0 gives the most popular of

immer schneller je weiter sie in den Trichter hineinläuft.

all marble run expansions even more usage possibilities.

Dadurch kann der Trichter auch viele Kugeln gleichzeitig

The running properties are improved by the conical funnel,

aufnehmen. Außerdem ist der neue Trichter drehbar und

the marble circles very slowly and gets faster the further

kann dadurch flexibel in die Kugelbahn eingebaut werden.

it runs into the funnel. This allows that many marbles can

In der Trichter Erweiterung sind neben Bahnelementen,

twist in the twister simultaneously. The new twister can also

Bausteinen, einer Grundplatte und Kugeln insgesamt zwei

be rotated and can therefore be flexibly installed in the

Trichter enthalten. Mit dem Set kann eine kleine eigenstän-

marble run.

dige Kugelbahn gebaut werden oder die Bauteile werden
in eine große Kugelbahn integriert.

#420589

18

Kugelbahn | Marble Run

45

#420398

#420411

#420503

Schwinge Erweiterung

Katapult Erweiterung

Bei der Schwinge entscheidet der Zufall, welche Richtung

Mit dem Katapult und dem dazugehörigen Reflektor

die Kugel einschlagen wird. Die zwei enthaltenen Schwin-

kann die Kugel bis zu sieben Ebenen nach oben ge-

gen verleihen der Kugelbahn einen unvorhersehbaren

schossen werden.

Cradle Chute Expansion

19

41

46

Charakter.

Kugelbahn | Marble Run

Catapult Expansion
Boasting a total of 41 pieces, this set includes a but-

Wippe Erweiterung

See-Saw Expansion

Will your marble drop from one cradle chute to the next,

ton-operated catapult and a reflector you can use to

Bereits beim Konstruieren bereitet die Wippe ein großes

or will it take an unexpected dive off the edge? It’s anyo-

guide your marbles right where you want them. Defy

Vergnügen, da ihr Einsatz wohl bedacht sein muss und

The see-saw is our largest expansion element. If the marb-

ne’s guess! This 46-piece set includes two cradle chutes,

gravity, experiment with speed, and hone your skills

sie sich vor allem eignet, um größere Bahnen zu bauen.

le has enough momentum it will go straight up the see-

which means your marbles can take off in four unpredic-

to build the perfect marble run.

Wenn die Kugel rollt, bietet die Wippe ihren Beobachtern

saw and continue afterwards with increasing speed.

table directions on their way back to ground level.

einen tollen Anblick.
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#420336
12-teiliges Kugelset
12-Piece Marble Set

#420053
Weiße Bausteine
White Building Blocks

105

21
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Building Blocks

Run Elements

Expansions

Addons
140
140

Produktbezeichnung

Product Name

Baukästen

Building Boxes

SKU

Pieces
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4x
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Zubehör

Addons

Kugelset

Marble Set

420336

12

Weiße Bausteine

White Building Blocks

420053

105

20 43 15
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Bausteine | Building Blocks

Die Bau- und Dachsteine sowie Grundplatten von Hubelino sind 100%
kompatibel zu gängigen Baustein-Systemen für Kinder ab 1,5 Jahren
und werden ausschließlich in Deutschland hergestellt. Mit den Dachsteinen von Hubelino können endlich auch die kleinen Baumeister
Richtfest feiern. Von einfachen Satteldächern bis hin zu Kirchen, Höfen
und komplizierten Konstruktionen mit Gauben ist mit den Dachsteine
Sets von Hubelino alles möglich.
The roof tiles, building blocks, and baseplates are compatible with popular building blocks from leading manufacturers and are manufactured exclusively in Germany. With the roof tiles from Hubelino, the little
master builders can finally celebrate the topping-out ceremony for their
houses and other constructions. From simple pitched roofs to churches,
courtyards and complicated structures with dormer windows, everything
is possible with the large roof tile set from Hubelino.

100%

28
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#400369

#400383

68-teiliges Dachsteine Set
68-Piece Roofing Tile Set

60-teiliges Bausteine Set
60-Piece Building Block Set

#400390
120-teiliges Bausteine Set
120-Piece Building Block Set

#400376
124-teiliges Dachsteine Set
124-Piece Roofing Tile Set

#420312
#420329
560er Grundplatte
20x28 Baseplate

29
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Lernspiele | Learning Games

Gemeinsam mit unseren Ameisenkindern Anton und Lisa werden
die Kinder in die Welt der Zahlen und Buchstaben eingeführt und können ihr Wissen erweitern und festigen. Der Spaß kommt dabei
garantiert auch nicht zu kurz. Mit unseren Lernspielen werden
zunächst Mengen und Anlaute erklärt, worauf später erste Aufgaben
im Rechnen, Lesen und Schreiben folgen. Verschiedenste Lektionen
warten darauf, ausprobiert zu werden. Die Lernspiele von Hubelino
sind in einem hochwertigen Koffer mit Tragegriff verpackt, so kann die
Welt der Zahlen und Buchstaben auch auf Reisen mit dabei sein.
With Anton and Lisa the diligant ants as guides, kids will have a
blast solving the mystery of numbers and letters. Our educational
games are the perfect companions for young learners in preschool,
kindergarten and elementary school. The Hubelino learning games
come in a high-quality suitcase with carrying handle, so you can take
along your world of letters and numbers while traveling.

#410016en
Buchstab
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#410016

Lernspiele l Learning Games

#410085

#410009
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#410078

Buchstaben lernen

Wörter bauen – Lesen lernen

Zahlen lernen

Steine zählen – Rechnen lernen

Bevor die kleinen ABC-Schützen das Lesen und Schrei-

Lesen und Schreiben zu lernen ist eine entscheidende

Jede Zahl von 1 bis 10 wird in vier verschiedenen Arten

Die Förderung des mathematischen Bewusstseins im frü-

ben lernen, müssen sie erst einmal verstehen, dass alle

Kindheitserfahrung. Das Lesen lernen erfolgt dabei in

grafisch dargestellt. So bekommst du ein Gefühl für Men-

hen Kindesalter lässt die Abneigung gegen Mathematik,

Buchstaben mit einem bestimmten Laut verknüpft sind.

verschiedenen Schritten: Zunächst muss jeder Buchstabe

gen und lernst die Welt der Zahlen kennen. Die vielfälti-

die viele Menschen lebenslang begleitet, gar nicht erst

Das Anlaut-Steckspiel von Hubelino bietet dafür den

mit einem Anlaut verknüpft werden, dabei werden die

gen Möglichkeiten und Spielideen, die dieses Set bietet,

aufkommen. Mit dem Lernspiel „Steine zählen - Rechnen

idealen Einstieg.

Buchstaben erfasst und voneinander unterschieden. Im

sorgen für ein wesentliches Verständnis und ebnen den

lernen“ wirst du in die Welt der Addition und Subtraktion

nächsten Schritt werden aus einzelnen Lauten Silben

Weg zu den ersten Rechenaufgaben. Die Übungsspiele

eingeführt und lernst dich dort zurechtzufinden. Durch

gebildet und dann schließlich Wörter. Kann das Kind nun

sind ideal für Vorschüler.

das Zählen, Ordnen, Hin- und Herschieben verschie-

Learning letters
It‘s never easy to get things started. But if you manage it,

ganze Wörter erfassen, wird es bald den letzten Schritt

a whole new world will open up in front of you. Children

erlernen und Sätze lesen und zusammenfügen können.

will learn and understand the initial sounds and letters
with this set.

Reading and writing

numbers will be revealed. Together with Anton and Lisa

Rechenvorgänge erfasst.

the children will have a basic understanding of numbers.

Counting and calculating

ence. Learning to read takes place in different steps: First

Perfect for pre-school.

The promotion of mathematical awareness from an

of all, each letter must be linked with an initial sound.

Reading and writing

The letters are recorded and differentiated from one
another. In the next step, syllables are formed from individual sounds and finally words. If the child can grasp

Learning letters

After playing with this set the secret of the universe of

entwickelt und die Bedeutung der einzelnen Zahlen und

Learning to read and write is a crucial childhood experi-

Wörter bauen - Lesen lernen

Buchstaben lernen

Learning numbers

dener Mengen wird das Verständnis für Zahlenräume

entire words, it will soon be able to learn the last step
and read and put sentences together.

early age prevents the aversion to mathematics that has
Steine zählen - Rechnen lernen
Counting and calculating

Zahlen lernen
Learning numbers

accompanied many people throughout their lives. With
the learning game ‘Counting and calculating’, children
are introduced to the world of addition and subtraction
and learn to find their way there. By counting, arranging,
moving different amounts back and forth, the understanding of number spaces is developed and the meaning of
the individual numbers and calculations is recorded.
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Die Produkte von Hubelino sind mehr als nur
Spiel-waren - es sind Werkzeuge, die den Kindern
helfen ihre Welt zu verstehen und zu formen. Wir
arbeiten dafür eng mit Kinderentwicklungsexperten, Pädagogen und Eltern zusammen, um unsere Produkte an alltäglichen Benutzeranforderungen auszurichten und mit aktuellen Lernkonzepten zu verknüpfen.
Hubelino’s playtime products are more than just
toys—they’re tools that help children to shape
and understand their world. While developing our
products we work in close cooperation with child
development experts, pedagogues and parents
to ensure that our products stand up to the rigors
of everyday use and align with the latest teaching
methods.

38

Knobelspiele | Mind Games
Mit den Knobelspielen von Hubelino kannst du dein erlerntes Wissen auf die
Probe stellen und Köpfchen beweisen. In einem neuinterpretierten Design haben wir Spieleklassiker in verschiedenen Schwierigkeitsgraden aufleben lassen.
Die Knobelspiele sind 100% kompatibel mit gängigen Bausteinen anderer
Hersteller und durch das bewährte Stecksystem und die stabile Grundplatte
kann beim knobeln alleine oder zu zweit nichts verwackeln oder verrutschen.
Wie alle Produkte von Hubelino, werden auch die Knobelspiele in Deutschland
unter höchsten Qualitätsstandards gefertigt.
With the puzzle and mind games from Hubelino you can out your knowledge
to the test and prove your wits. By a way of sleek redesign and variable difficulty levels, we’ve breathed new life into a variety of classic games. The mind
games are 100% compatible with common building blocks from other manufacturers and thanks to the tried-and-tested plug-in system and the stable base
plate, nothing can shake or slip when you are solving tricky puzzles. Like all
Hubelino products, the mind games are manufactured exclusively in Germany.
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#410047
Schafe verschenken
Wer seine Schäfchen auf die Weide treibt muss
vorsichtig sein, der gegnerische Spieler kann
sie einem durch Abfragen der richtigen Position
entwenden. Die Schafe sollten also geschickt
platziert werden. Vom Klassiker “Schiffe versenken“ inspiriert und dank der handlichen Größe
und des Steckbausteinprinzips reisetauglich
gemacht, ist Schafe verschenken perfekt für
unterwegs geeignet.

Hide ‚N‘ Sheep
Ready to pull the wool over your opponent‘s
eyes? Then this is your game. In Hide N‘ Sheep,
it‘s up to you to find all of the sheep hiding in
your neighbor‘s field. What‘s the catch, you
ask? Your neighbor gets to keep the location of
their wooly ones a secret, of course—there‘s no
peeking while you‘re seeking. This child-friendly
game is appropriate for players age 4 and up.
Thanks to easy-to-hold game pieces and Hubelino‘s trusty clickconnector system, it‘s also the
perfect companion for kids on the go.
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#410061
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#410054

Tangram

Tangram

Spiele Set: Farb-Domino, Vier gewinnt

Mit nur 7 geometrischen Formen lassen sich die Steine

Equipped with just seven geometric shapes and their

Vier gewinnt oder doch lieber Domino? Warum nicht

zu unzähligen Bildern auf der Grundplatte zusammenste-

imaginations, there‘s no limit to the fantastical shapes

beides? Mit diesem Hubelino Spiele-Set leben die Klassi-

Rainbow Dominoes, Match Four Tired of the same old

cken. Das Set beinhaltet eine Spielanleitung mit verschie-

and forms kids can create. This set includes an instruction

ker in einem farbenfrohen Design und mit angepassten

games? When classics like Dominoes and Match Four

denen Motivvorlagen und den dazugehörigen Lösungen.

booklet with enough sample patterns and solutions for

Spielregeln wieder neu auf. Es kommt hier nicht auf die

get a Hubelino-style makeover, boredom doesn‘t stand a

Tangram Anfänger beginnen mit einfachen Motiven,

hours of puzzling play. Tangram beginners can start out

Anzahl der Punkte an, sondern viel mehr auf das Ziehen

chance! This game set includes two vintage puzzle games,

Fortgeschrittene stecken komplexe Figuren, später sogar

with simple designs, while advanced players can tackle

der richtigen Farben. Dank der handlichen Größe ist das

reimagined with bright colors and updated rules that focus

eigene Motive.

more challenging puzzles or even create their own.

Spiele-Set der perfekte Begleiter für lange Autofahrten

less on point values and more on the luck of the draw.

oder auf Reisen.

Game Set: Rainbow Dominoes, Match
Four
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#410092
Sudoku
Ein weiteres ostasiatisches Spiel wurde von uns
liebevoll neuinterpretiert. Statt Zahlen müssen
die Farben an der richtigen Stelle stecken, um
das Sudoku zu lösen. Farbwahrnehmung und
logisches Denken werden hierbei gefördert.
Dank dreier Schwierigkeitsgrade ist der Rätselspaß sowohl für Sudoku Anfänger und Fortgeschrittene als auch Profis garantiert.

Sudoku
Sudoku is known and loved all over the world,
and now problem-solvers as young as four can
play using Hubelino‘s color-based version of
this classic puzzle! By correctly arranging colorful
Sudoku bricks to find solutions, children
build dexterity and improve their capacity for
logical reasoning.
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Made in Germany

Pädagogisch wertvoll

Als treuer und langjähriger Begleiter der kleinen Bau-

Bei unseren Produkten steht ein ausgewogenes Verhältnis

meister, Tüftler und Denker tragen wir eine große Ver-

zwischen Spielspaß und Lerneffekt im Vordergrund. Des-

antwortung und müssen einiges aushalten. Wir sind uns

halb ist bei der Entwicklung neuer Produkte stets ein Lern-

dieser großen Verantwortung bewusst und produzieren

inhalt, wie beispielsweise ein physikalisches Grundgesetz,

deshalb alle Produkte ausschließlich in Deutschland. Mit

im Fokus und wird durch cleveres Design zu einem Spiel-

der eigenen Produktion in unmittelbarer Nähe, können
wir unsere hohen Qualitätsansprüche durchsetzen und
die hochwertigen Produkte ausgiebigen Testverfahren
unterziehen. Mehr über die Qualität und Sicherheit unserer Produkte ist auf der nächsten Seite oder unter www.
hubelino.de zu finden.

Made in Germany
Entfalte deine Fantasie mit Hubelino.

As loyal and long-standing companions of the little

Seit 2008 begeistern wir die Tüftler und Denker von

master builders, inventors and thinkers, we bear a great

morgen. Basierend auf dem bekannten Steckbausteinsys-

responsibility and have to endure a lot. We are aware of

tem hat unser Firmengründer Stefan Amels Produktwelten

this great responsibility and therefore produce all pro-

erschaffen, die aus dem vorhandenen Kinderspielzeug

ducts exclusively in Germany. With our own production

ein spannendes und erweiterbares Konstruktionsspielzeug

facilities in the immediate vicinity, we can meet our high

machen. Getreu unserem Leitbild „Entfalte deine Fantasie

quality standards and subject our high-quality products

mit Hubelino“ möchten wir die Tüftler und Denker von

to extensive testing procedures. Find out more about the

morgen dazu anregen ihren Horizont stets zu erweitern

quality and safety of our products on the next pages or

und durch clevere Ideen großartiges zu erschaffen.

on www.hubelino.com.

Imagination grows with Hubelino.

49

100% kompatibel
Alle Produkte von Hubelino passen perfekt zu den
Bausteinen anderer bekannter Hersteller und ergänzen dadurch den vorhandenen Bestand an Bausteinen
optimal. Deshalb muss kein neues System in das Kinderzimmer gebracht werden, sondern das vorhandene kann
sinnvoll und kreativ erweitert werden und wird dadurch
länger genutzt und bespielt. Außerdem sind alle Hubelino Produkte Teil des Hubelino Systems und damit sowohl
zu Bausteinen anderer Hersteller des beliebten Steckbausteinsystems kompatibel, als auch zu sich selbst. Dadurch
sind alle Hubelino Produkte grenzenlos erweiterbar und
haben durch innovative Erweiterungen einen mitwachsenden Schwierigkeitsgrad.

100% compatible
All Hubelino products fit perfectly with the building
blocks of other well-known manufacturers and thus
optimally complement the existing stock of building
blocks. Therefore, no new system has to be brought

Since 2008, Hubelino has inspired the tinkerers´and

into the children‘s room, but the existing system can be

thinkers of tomorrow. Based on the well-known plug-in

meaningfully and creatively expanded and is therefore

modular system, our company founder Stefan Amels

used and played on for longer. In addition, all Hubelino

created product worlds which turn the existing children‘s

products are part of the Hubelino system and thus com-

toy into an exciting and expandable construction toy. True

patible with modules from other manufacturers of the

to our mission statement „Imagination grows with Hu-

popular plug-in module system as well as with themsel-

belino“, we want to inspire the inventors and thinkers of

ves. As a result, all Hubelino products can be expanded

tomorrow to constantly broaden their horizons and create

without limits and have an increasing degree of difficulty

great things with clever ideas.

due to innovative extensions.

zeug mit pädagogischem Mehrwert. Wir möchten mit
unseren hochwertigen Spielwaren die Tüftler und Denker
von morgen befähigen großartiges zu erschaffen und dadurch unseren Beitrag zur Zukunft leisten. Mehr über den
pädagogischen Mehrwert unserer Produkte ist auf der
nächsten Seite oder unter www.hubelino.de zu finden.

Pedagogical value
With our products, the focus is on a balanced relationship between fun and learning effect. This is why the
development of new products always focuses on learning
content, such as a basic physical law, and clever design
makes it a toy with pedagogical added value. With our
highquality toys we want to enable the inventors and
thinkers of tomorrow to create great things and thereby
make our contribution to the future. Find out more about
the pedagogical value of our products on the next pages
or on www.hubelino.com.
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Quality
and Safety

Spielerisch
lernen

Playful
learning
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Wir bei Hubelino sind uns unserer großen Verant-

At Hubelino we take our responsibility very seriously,

Die Produkte von Hubelino sind mehr als nur

Hubelino‘s playtime products are more than just

wortung bewusst und legen größten Wert auf die

which is why all of our products are manufactured

Spielwaren - es sind Werkzeuge, die den Kindern

toys - they‘re tools that help children to shape

Qualität unserer Produkte. Deshalb produzieren wir

right here in Germany. We‘re proud to offer longlas-

helfen ihre Welt zu verstehen und zu formen. Bei

and understand their world. While developing our

ausschließlich unter höchsten Qualitäts- und Sicher-

ting products that bear the ‘Made in Germany‘ label

der Entwicklung unserer Produkte arbeiten wir eng

products we work in close cooperation with child

heitsstandards in Deutschland. Wir sind stolz darauf,

and are 100% compatible with bricks made by other

mit Kinderentwicklungsexperten, Pädagogen und

developement experts, pedagogues and parents

langlebige Produkte präsentieren zu können, die mit

leading manufacturers.

Eltern zusammen, um unsere Produkte an alltägli-

to ensure that our products stand up to the rigors

chen Benutzeranforderungen auszurichten und mit

of everyday use and align with the latest teaching

aktuellen Lernkonzepten zu verknüpfen.

methods.

anderen Steckbausteinen kompatibel sind und das
Siegel „Made in Germany“ tragen.

In order to ensure maximum product safety, all of
our products are subjected to strict chemical and

Alle Hubelino Produkte unterliegen strengen che-

mechanical testing in accordance with 94/61/EC

Mit unseren Kugelbahn Produkten werden erste

Our marble run products promotepatial intelligen-

mischen und mechanischen Sicherheitstests gemäß

regulations, EN-71 specifications, and ASTM Inter-

physikalische Gesetzmäßigkeiten vermittelt und das

ce and an elemantary understanding of physical

94/61/EC Richtlinien, EN-71 Spezifikationen und

national standards. Our products undergo careful

räumliche Vorstellungsvermögen gefördert. Dabei

principles. But building a marble run isn‘t just fun -

ASTM Standards und übertreffen internationale

quality control and are manufactured using high-

schult der Aufbau das Einhalten von Reihenfolgen,

it also teaches kids to follow instructions, stimulates

sowie nationale Vorgaben, um die höchst mögliche

quality ABS plastic - completely free of heavy metals

regt das Arbeitsgedächtnis an und trainiert das

their working memory, and improves their copacity

Produktsicherheit zu gewährleisten. Mit Sorgfalt

and phtalates. The design of our marble run system

analytische Denkvermögen.

for analytical thought.

geprüft, werden alle Hubelino Produkte ausschließ-

is internationally patented.

Mit unseren Lernspielen werden erst Mengen und

Our learning games explain the basics of quanti-

Please be advised, that our marble run products

Anlaute erklärt, worauf später erste Aufgaben im

ties and initial sounds, later tasks challenge young

have a minimum age recommendation of 3 years

Rechnen, Lesen und Schreiben folgen.

learners to tackle calculation, reading and wri-

lich aus hochwertigem ABS-Kunststoff in Deutschland gefertigt und sind frei von Schwermetallen und
Phtalaten.

and up- because of the included marbles. All Hu-

Das Design unseres Kugelbahn Systems ist inter-

belino products without marbles are authorised for

national patentiert. Aufgrund der vorhandenen

children from 1,5 years and up.

Kugeln in den Kugelbahn- Produkten, weisen wir
darauf hin, dass die Kugelbahn-Produkte ab einem
Alter von 3 Jahren freigegeben sind. Alle Hubelino
Produkte ohne Kugeln sind ab 1,5 Jahren freigegeben. Unsere Altersempfehlung orientiert sich jedoch
noch nur an Regularien, sondern auch an dem
inhaltlichen und pädagogischen Anspruch. Deshalb
empfehlen wir die Kugelbahn-Produkte ab einem
Alter von 4 Jahren. Die Lern- und Knobelspiele
empfehlen wir ab 4 bzw. 6 Jahren, entsprechend
der Inhalte des Vorschul- oder Schulunterrichts.

Mit den Knobelspielen können Kinder ihr erlerntes
Wissen auf die Probe stellen und Köpfchen beweisen. Dabei werden nicht nur strategisches Denken
und Kombinationsvermögen geschult, sondern
nebenbei spielerisch Farben erlernt.

ting. Our mind games challenge kids to put their
knowledge to the test and prove their wits. Players
not only train their strategic and combinational
thinking, they also learn their colors in an entertaining way.
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DER HERR DER
KUGELRENNEN
Jelle Bakker ist der wohl genialste Kugelbahn Baumeister
aller Zeiten.
Unter dem Namen ‚Marblelympics‘ veranstaltet Jelle Bakker
jährlich Kugelrennen mit verschiedenen Disziplinen. Dabei treten
über 30 Teams bestehend aus bunten Glasmurmeln mit einfallsreichen Team-Namen wie bspw. ‚O-Rangers‘ oder ‚Snowballs‘
gegeneinander an. Wie auch bei der echten Olympiade geht es
in den unterschiedlichen Disziplinen um Ausdauer, Koordination,
Geschicklichkeit und – im Fall der Murmeln – um eine ganze
Menge Glück. Jelle Bakker verwendet für die Tribüne und den
Großteil seiner Bahnverläufe für die Rennstrecken die Bausteine
von Hubelino.
Schaut doch mal auf seinemYouTube Channel vorbei und fiebert
bei den nächsten ‚Marblelympics‘ mit.

THE MARBLE
MASTER
Jelle Bakker is probably the most ingenious marble run
builder of all time.
Every year, Jelle Bakker organizes marble races with various
disciplines calles ‚Marblelympics“. Over 30 teams consisting of
colorful glass marbles compete with imaginative teamnames
such as ‚ORangers‘ or ‚Snowballs‘. As with the real Olympics,
the various disciplines are about stamina, coordination, skill
and - in the case of marble - a lot of luck. Jelle Bakker uses the
building blocks of Hubelino for the grandstand and most of its
run elements for the racetracks.
Jelle‘s Marble Runs

Check out his YouTube Channel and get excited about the next
‚Marblelympics‘.
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Auf die Plätze,
fertig, los!

READY. SET.
GO!

Normalerweise ist Hubelino dafür bekannt, dass eine

Normally, Hubelino is known for rolling a marble

Kugel über kurvenreiche und rasante Strecken bis in

down a twisty and fast track to the finish. In sum-

das Ziel rollt. Im Sommer 2018 war es eine Seifen-

mer 2018 it was a soapbox. Already in the winter of

kiste. Bereits im Winter 2017 begann die Planung

2017, planning for the daring project began to build

für das waghalsige Vorhaben eine Seifenkiste aus

a soapbox made out of Hubelino building blocks and

Hubelino Bausteinen zu bauen und damit beim 40.

to participate in the 40th soapbox derby in the historic

Seifenkistenrennen im historischen Ortskern des

town center of the chaming village of Liedberg. A few

beschaulichen Ortes Liedberg teilzunehmen. Einige

months and 5428 building blocks later, the Hubelino

Monate und 5428 hellgrüne Bausteine später stand

soap box stood at the starting line of the 1300-me-

die Hubelino Seifenkiste an der Startlinie der knapp

ter-long racetrack. After sweaty races, the result was

1300 Meter langen Rennstrecke. Nach schweißtrei-

finally announced: Hubelino is several times on the

benden Rennen wurde das Ergebnis endlich bekannt

winner‘s podium. The team has not only won the prize

gegeben: Hubelino steht mehrfach auf dem Sieger-

for the most beautiful soapbox, but with the three

treppchen. Das Team hat nicht nur den Preis für die

brave and talented drivers also won the first place in

schönste Seifenkiste abgestaubt, sondern mit den drei

the team classification and the second, third and fifth

mutigen und talentierten Fahrern auch den ersten

place in the individual standings.
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Platz in der Teamwertung sowie den zweiten, dritten
und fünften Platz in der Einzelwertung belegt.

5428 Bausteine wurden für das Projekt Seifenkiste eingesetzt
5428 building blocks were used for the project soap box racer

… and the winner is:
Hubelino Racing Team
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Folge uns auf | Follow us on:

SmartLife s.r.o.
Petr Janík
Matzenauerova 2222/4
616 00 Brno
Czech Republic

petr.janik@smartlife.cz
+420 602 504 053

Hubelino und das Hubelino® Logo sind eingetragene
Warenzeichen der Hubelino GmbH. Detaillierte Informationen über das Produktdesign finden Sie auf unserer
Website. Alle Hubelino Produkte sind international
geschützt.
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