Pressemitteilung

Ausgezeichnetes Kullervergnügen:
Kugelbahn Kullerbü von HABA gewinnt das
Goldene Schaukelpferd 2015
Wo die Kugelbahn Kullerbü mit im Spiel ist, sorgt sie für ausgezeichnetes Kullervergnügen –
und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Unsere raffinierte Berg- und Talbahn aus der
Spielwelt Kugelbahn Kullerbü hat das Goldene Schaukelpferd 2015 gewonnen. Und dabei
gibt es für uns gleich doppelt Grund zur Freude, denn wir sind nicht nur Sieger in der
Kategorie „Für Künstler und Baumeister“ geworden, sondern auch Gesamtsieger in allen
Kategorien!
Was ist das Besondere an der Kugelbahn Kullerbü? Hier kommen die Kugeln so richtig groß
raus und hoch hinaus. Sie rollen durch bunte Spiellandschaften, sausen durch Steilkurven
und kullern unter Torbögen hindurch. Das ist ein tolles Erlebnis für alle Kinder, aber auch für
die ganze Familie. Die Kugelbahn Kullerbü ist eine umfangreiche, flexibel erweiterbare
Spielwelt aus Holz- und Kunststoffteilen und bietet viele spannende Effekte. Ihre großen
Kullerkugeln, zum Teil mit lustigen Gesichtern bedruckt, machen Kullerbü für alle Kinder ab 2
Jahren zu einem Spielzeug, das fasziniert, Spaß macht und dabei gleichzeitig besonders
sicher ist.
Bei der Kugelbahn Kullerbü Berg- und Talbahn treffen zwei leuchtend gelbe Steilkurven auf
die steile Berg- und Tal-Rampe. Das Spiegelrad erzeugt schöne Glitzereffekte, wenn die
Kugeln hindurchsausen, und am Ende verkündet ein Glöckchen, dass das Ziel erreicht ist.
Den maximalen Schwung bekommen die Kullerbü-Kugeln durch die unterschiedlich hohen
Säulen. Und das clevere Klicksystem sorgt für die nötige Stabilität beim Bauen und Spielen:
Die Rampen, Geraden und Kurven haben ein Loch an der Unterseite, in das die Zapfen der
Verbindungselemente leicht einrasten. Und die Säulen werden über
Verbindungsmanschetten stabil miteinander verbunden. Der Aufbau ist also kinderleicht:
klicken, stecken, fertig!
Auch das macht das Kullerbü-Spielsystem so besonders: Alle Kullerbü-Kugelbahnen können
flexibel miteinander verbaut werden, sodass sich gerade für ältere Kinder viele spannende
Aufbau-Möglichkeiten ergeben. Sie können mit der Zeit selbst experimentieren und immer
wieder neue Kullerbü-Konstruktionen ausprobieren. So bleibt die Kugelbahn besonders
lange spannend und interessant.
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