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100% compatible with 
popular building block 
systems

Willkommen zur neuen Generation 
von Hubelino: pi = 3,14159
Das Hubelino pi Kugelbahn-System verbindet 

waghalsige Physik-Tricks mit kreativem Konstruk-

tions-Spaß. Die Faszination, ausgetüftelte Bahn-

verläufe zu konstruieren, wird nur von der hohen 

Geschwindigkeit und den Action-reichen Tricks und 

Stunts der Stahl-Kugel getoppt. Und das Beste: 

Hubelino pi kann mit Bausteinen, Figuren und The-

menwelten anderer Hersteller kombiniert werden, 

denn Hubelino pi ist vollständig kompatibel mit 

gängigen Steckbaustein-Systemen.

Welcome to a new generation of  
Hubelino: pi = 3.14159
The Hubelino pi marble run system combines 

daring tricks with creative construction fun. As well 

as enjoying building their own intricate marble 

run race tracks, you will also be fascinated by the 

high-speed and action packed tricks and stunts that 

you can perform with your steel marbles utilising 

the power of physics in a fun and engaging way. 

What‘s more, the briliantly innovative Hubelino pi 

is also compatible with building blocks, figures and 

themed worlds from other leading play brick manu-

facturers as it shares a common plug-in system.



Kugelbahn Set M
Mit dem 99-teiligen Baukasten können durch eine 

clevere Bauweise großartige Kugelbahn-Konstruktio-

nen gestaltet werden, bei denen sogar die ikonischen 

Fenster der Konstruktionselemente in den Bahnverlauf 

eingebaut werden.

Marble Run Set M
The spectacular 99-piece set incorporates unique 

windows in the construction pieces as part of your track.  

Watch your marbles travel to new dimensions as they 

shoot through the construction blocks. 
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#440600

+
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Kugelbahn Set XL
Der 246-teilige Baukasten kombiniert waghalsige 

Geschwindigkeit durch vier magnetische Gausskanonen 

mit ausgetüfteltem Konstruktionsspaß.

Marble Run Set XL
As well as featuring endless construction possibilities, 

the 246 piece set includes four magnetic cannons that 

allow you to explore magentism and kinetic energy. 

#440440

incl. 

4 Gausskanonen

+



Kugelbahn-Elemente M
Mit dem 98-teiligen Kugelbahn-Elemente Set M kann 

dein Hubelino pi Kugelbahn-System beliebig erweitert 

werden oder deiner vorhandenen Baustein-Kiste neues 

Leben eingehaucht werden.

Marble Run Elements M
With the 98-piece Marble Run Elements Set M, your 

Hubelino pi marble run system can be even bigger and 

better or can be used to breathe new life into your exis-

ting building block collection.

#440020
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Konstruktions-Set M
In dem Konstruktions-Set M befindet sich eine ausge-

wählte Zusammenstellung der ikonischen Konstruktions-

elemente von dem Hubelino pi Kugelbahn-System. Mit 

dem industriellen Design der kompatiblen Bausteine sind 

der Fantasie keine Grenzen gesetzt. 

Construction Set M
The 78-piece Construction Set M includes all the iconic 

construction elements of the Hubelino pi marble run sys-

tem. The only limit with this set is your imagination.

#440013
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Grundplatte (26x26)
Die quadratische Grundplatte von Hubelino pi sorgt für 

ein stabiles Fundament für kreative Konstruktionen jeg-

licher Art. Die Grundplatte hat eine Größe von 26x26 

Noppen und bietet ausreichend Platz und Stabilität für 

alle Bauvorhaben. Neben der Möglichkeit die Grund-

platte als Basis zu verwenden, kann die Grundplatte 

aufgrund der Steckvorrichtung von unten auch als Ebene 

benutzt werden. Markierungen in den Noppen helfen 

bei der Orientierung und bieten eine Hilfestellung ohne 

lästiges Abzählen der Noppen.

Baseplate (26x26)
The square 26x26 baseplate provides a stable foun-

dation for building interlocking structures and plenty of 

space for creative constructions of all kinds. 

As well as a foundation, the base plate can also be used 

as a level as you can plug in elements from bellow, too. 

The base plate also features markings to make it easier 

to place elements.

#440037

#440006
Kugelbahn Set Gausskanone
Mit dem 70-teiligen Kugelbahn Set Gausskanone erlebst 

du die ungebändigte Kraft des Magnetismus. Verschie-

dene Aufbauten zeigen dir, mit welcher Kraft die Gauss-

kanone die Stahl-Kugeln durch die Bahn schießen kann, 

dabei sind selbst Rampen und trickreiche Sprünge kein 

Hindernis mehr.

Marble Run Set Gausskanone
Experience the untamed power of magnetism with the 

70-piece Marble Run Set Magnetic Cannons. A detailed 

instruction booklet is filled with lots of directions for crea-

ting daring tricks and stunts using all the elements within 

the Set.

incl. 

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

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

Hubelino and the Hubelino® Logo are registered tra-
demarks of the Hubelino GmbH. Detailed information 
about product design can be found on our website. 
Design patents are issued for all products. Errors and 
specifications subject to change without notice.
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