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COBI®-Kunstruktionsbausteine
Tolle Baukästen aus polnischer Fertigung

Ein Hersteller aus Polen der 
sich dank hervorragender Qua-
lität in Europa und den USA 
etabliert. Hier paßt einfach 
alles. Tolle Bausätze, hohe 
passgenauigkeit und  zu 100% 
kompatibel mit dem Martkfüh-
rer. Zudem sind an den Model-
len viele Details sichtbar. Man 
kann daher die Gleichwertig-
keit mit dem bekannten Markt-
führer nicht mehr von der Hand 
weisen. Schade für die Dänen. 
Aber COBI kann es eben auch.

Blitzlicht

RÜCKRUFAKTION
Um sicher zu gehen, dass alle 
Käufer von Fisher-Price Rock ’n 
Play Babywiegen über die von 
der Wiege ausgehende Gefahr für 
Baby‘s informiert sind, erinnern 
wir an dieser Stelle nochmals an 
die Rückrufaktion vom April 2019. 
Sollten Sie noch weitere Informa-
tionen benötigen, können Sie sich 
an den Hersteller oder auch an 
unsere Redaktion wenden. 

Kinderwünsche haargenau Erfüllen
Das kann schwierig sein, muss es aber nicht (mehr)

Der neue, von dem Künstler Alex Lambrinos entworfene und gestaltete 
Wunschbaum im Spielwaren & Modellbaugeschäft von PFAHL in Weil der 
Stadt (Merklingen), macht dies möglich. 

Hier können die Kindern nun 2 bis 3 Wochen vor dem Ereignis wie z. B. 
Geburtstag, Ostern oder Weihnachten, Ihre Wünsche in eine Tüte pa-
cken und an einem freien Äpfelchen am Wunschbaum platzieren. Groß-
eltern, Eltern, Freunde oder Verwandte können dann die Wunschtüte im 
Geschäft abholen und schenken so auf den Punkt genau das von den 
Kindern erträumte Präsent. 

Was kann es für den Schenker schöneres geben, als die funkelnden Au-
gen eines voller Glück strahlenden Kindes.

Am 19.07.2019 präsentieren wir den Wunschbaum im Rahmen der 
Kunstausstellung von Manfred Alex-Lambrios in einem Langen Flanier-
abend mit Rennbetrieb auf unserer Carrera®-Rennbahn bis 21.00 Uhr. 
Am 20.07.2019 laden wir zum Stehempfang mit Sekt ab ca. 11.00 Uhr.

Neuer LEGO®-Pospekt ab Juli im Handel
Auch bei PFAHL Spielwaren & Modellbau in Weil der Stadt - Merklingen wird ab Juli der neue LEGO-Pros-
pekt gratis erhältich sein. Aufgrund der Zuteilung von Vedes sind jedoch nur begrentze Exemplare verfügbar. 
Schnell sein lohnt sich also.

Mini-Raceworld im Ladengeschäft bei PFAHL
Immerhin eine Länge von fast 20 Meter

Merklingen: Im Ladengeschäft von PFAHL Spielwaren & Modell-
bau findert man sofort beim Eintreten in den Laden eine Carre-
ra®-Rennbahn vor. Die Strecke misst fast 20 Meter und verläuft 
U-förmig im Schaufenster des Ausstellungsraums in der Hofmau-
erstraße 25, dem ehemaligen Staudenmayer-Gebäude. Wer hier 
hereinkommt ist sofort Rennbegeistert. Vor allem wenn tatsäch-
lich gereade eine „Horde“ wilder Kid‘s oder Jugendlicher sich ein 
Rennen liefern. 

Mitfahren kann hier jeder. Rennen werden so ausgetragen, dass 
jeder Teilnehmer eine Chance hat. Es sind daher keine getunten 
Autos zugelassen. Nur „Out of the Box“ wie man im Rennbahn-Chargon so schön sagt. Das heißt also, dass nur im Ori-
ginal belassene Fahrzeuge, so wie sie gekauft wurden, zugelassen sind. Damit haben selbst die Jüngsten eine Chance 
sich auch gegen ältere Teilnehmer durchzusetzen, die üblicherweise viel Geld in ein Fahrzeug investieren könnten. Freilich 
werden dadurch professionelle Fahrer abgeschreckt. Aber hier geht es vielmehr um den Spaß am Hobby und darum, dass 
Kinder und Jugendliche einem sinnvollem Hobby nachgehen können, ohne dazu ständig höhere Beträge investieren zu 
müssen. Die Eltern dürfte es freuen.

Gefahren wird bei PFAHL Spielwaren & Modellbau mit Fahrzeugen des Maßstabes 1:32 (Carrera Digital 132). Somit kön-
nen bis zu 6 Fahrzeuge gleichzeitig auf der Piste unterwegs sein. Wie auf einer richtigen Rennstrecke gibt es auch hier eine 
Pitlane, wo die Fahrzeuge regelmäßig zum Boxenstopp kommen müssen. Eine Anzeige, das sogenannte „Drivers-Display“ 
zeigt dem Piloten den Füllstand seines Tanks an. Zudem welchen Platz er aktuell belegt und wie oft er bereits an der Box 
war. Wer schneller fährt hat auch hier einen höheren Verbrauch. So kann im Renngeschehen taktiert werden wie bei den 
großen Brüdern auf dem Hockenheim-Ring.

Teilnehmen kann jeder. Die Strecke ist zu den Ladenöffnungszeiten frei Zugänglich und kann unentgeltlich genutzt werden. 
Auch werden Handregler und ggf. Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Wer ein eigenes Fahrzeug besitzt, darf dieses freilich 
mitbringen und damit auf der Piste fahren. 

Wer Lust hat am Training teilzunehmen oder ein Rennen mit zu bestreiten, kann sich über die Abläufe und Trainignszeiten 
im Laden von PFAHL Spielwaren & Modellbau informieren.

Bis ausreichend Personal eingestellt werden kann, gibt es folgende Laden-Öffnungszeiten, Fr von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
und  14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Samstag von 09.00 Uhr bis 
13.00 Uhr. Zudem können individuelle Termine vereinbart wer-
den. 

Weitere Informationen unter https://toyexpress.de/carrera-world/

oder

PFAHL Spielwaren & Modellbau
Dirk Pfahl
Hofmauerstraße 25
71263 Weil der Stadt - Merklingen
Tel.: 0 70 33 / 69 23 91-0
E-Mail: info@pfahl24.de
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EIN SCHÖNER MOMENT Die Übergabe des Wunschbaums, den der Künstler Manfred Alex-Lambrinos 
gestaltet hat. Von links nach rechts: Dirk Pfahl, Manfred Alex-Lambrinos.

Zeichnerische Darstellung
des Rennbahn-Kurses
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Das denken mittlerweile viele Eltern und wünschten, Ihre Sprösslinge könnten das 
Gerät mal eine zeitlang beiseite legen. Unsere Experimentierkästen von Clementoni 
oder Kosmos können dabei helfen. 

Obwohl die Roboter dann doch wieder via Smartphone gesteuert oder Programmiert 
werden. Immerhin ist dann das Smartphone, nach der Pause für die Montage des 
Robbis, sinnvoll für den Lerneffekt genutzt. In den kommenden Wochen werden wir 
zum Thema „Auch mal ohne Smartphone“ in unseren Räumen Projekte für Kinder und 
Jugendliche anbieten, wie z.B. Experimente mit Dampf, mit Luft oder mit Licht. 
Also was ist Dampfkraft, wie kann Dampf zu Kraft umgeformt werden, was genau ist 
Luft, warum fliegt ein Flugzeug, was genau ist Licht, wie kann man es einfangen und 
dauerhaft konservieren. 

 Wir hatten bereits efolgreich für 
die Würmtal-Grundschule einen 
Fotografie-Kurs (im Rahmen der 
Ganztagesschule) in unserem 
Fotostudio abgehalten. Schon der 
Bau einer Camera-Obscura aus 
einfachen Mitteln wie Karton und 
Transparentpapier brachte den 
Schülern ein Aha-Erlebnis nahe.

„Auch mal ohne Smartphone“

Mehr Infos unter:
    www.toyexpress.de/tech-zone/

Mehr Infos unter:
     www.brickster.shop

Der polnische Hersteller COBI wird sowohl gelobt als auch 
ebenso heftig kritisiert. 
Warum? Einerseits ist die Qualität und Detailtreue, die glat-
ten Oberflächen der Modelle und die 100% Kompatibilität 
mit Bausteinen des Martkführers unumstritten ein Plus und 
kommt äußerst gut bei den Fans von Klemmbausteinen 
an. Andererseits stellt COBI ein großes Sortiment an Mo-
dellen her, die Kriegsgerät sowohl aus dem 1. wie auch 
dem 2. Weltkrieg darstellen und zudem auch Geräte aus 
dem aktuelle Arsenal der NATO. 

Ob das pädagogisch Sinnvoll ist Kinder in die Hand zu 
geben, darüber kann man sicher ausgiebig streiten. 
Freunde der Militaria jedoch freut dieser Umstand 

der vielfältigen Kriegsmaschinerie.
Vielleicht sollte man sich hier einfach im Klaren sein, dass Panzer, 

Jagdflugzeuge und Kriegsschiffe, eher die ältere Generation ansprechen und 
daher nicht als Kinderspielzeug angesehen werden muss. 

Zudem darf man nicht übersehen, dass die Gesellschaft in Polen eine differenziertere Sicht auf die Ge-
schehnisse hat und sich dort der Unmut über die World War I und II - Serien deutlich in Grenzen hält. 

Aber COBI ist nicht nur Hersteller von Konstruktionsbausteinen für Militariamodelle. Lenken wir unse-
ren Blick doch einmal auf die Boeing Triple 7X, 
dann sehen wir dort ein hervorragendes, zivi-
les Flugzeug. Schön Detailliert und in weiten 
Teilen mit glatter Oberfläche. 

Das ist dann doch wirklich  etwas das man 
auch an 8 jährige Kid‘s verschenken kann.


