DIE WANDKUGELBAHN
Liebe Kinder, liebe Eltern,
die Idee zur „Wandkugelbahn“ entstand vor gut zwei Jahren.
Auf die ersten Ideen, Skizzen, Entwürfe und Konzepte folgte
2010 die Entscheidung, das Projekt zur Marktreife zu
entwickeln. Kurze Zeit später entstanden die ersten
Prototypen.

Auf dem Spielmarkt in Remscheid im Mai 2011 stellten wir
die erste funktionierende Version mit einer guten Portion
positivem Feedback von Kindern, Eltern und Pädagogen aus
Kitas und Gundschulen vor.
Es folgten kleinere „Marktstudien“ in Kindergärten, auf
Stadtfesten und bei Kinderärzten, Ergotherapeuten,
Zahnärzten und Kliniken.
Ende Juli wurde die Wandkugelbahn von der Jury der
Zeitschrift familie&co als "Bestes Spiel 2011" mit dem
goldenen Schaukelpferd ausgezeichnet.
Nun produzieren wir die erste Kleinserie. Die erste Serie
werden wir auf 100 Stück limitieren und komplett in
Handarbeit fertigen.
WAS IST DIE WANDKUGELBAHN ÜBERHAUPT?
Die Wandkugelbahn besteht aus unterschiedlich großen
Buchenholzelementen, in die eine Laufrinne eingefräst ist. In
das Buchenholz sind Dauerhaftmagnete eingelassen. So
haften die Elemente an jeder magnethaftenden Fläche. Durch
geschickte Anordnung rollen oder springen die Kugeln von
Element zu Element.
Als Haftgrund eignet sich am besten eine glatte, senkrechte,
eisenhaltige Fläche. Dies kann ein Memoboard, eine
Kühlschrankwand, eine Heizung oder das wirklich sehr
dekorative original Wandkugelbahn-Board sein.
Auf den folgenden Seiten findet ihr mehr Informationen und
einige bebilderte Impressionen der Wandkugelbahn.

WAS DIESE KUGELBAHN AUSZEICHNET
• Völlig frei gestaltbares Spielkonzept mit
unterschiedlichsten (Lern-)Spielvarianten
• Platzsparend, da lediglich an der Wand gespielt wird
• Gutmütig, da die Bahn durch ihre magnetischen
Elemente nicht einstürzen kann
• Schult Motorik, vorausschauendes Denken und
fördert die Kreativität
• Dekorativ
• Multifunktional (siehe Einsatzmöglichkeiten)
• Es wird im Stehen gespielt und die KonsolenDaumen haben mal Ruhe
• Auf sehr zappelige Kinder hat sie eine beruhigende
Wirkung (auf mehreren Ausstellungen erlebt)
• Hochwertige Materialien, in Handarbeit gefertigt
(speichelechtes Buchenholz | Dauerhaftmagneten)
• Ausschließlich in Deutschland produziert
EINSATZGEBIETE
Die Wandkugelbahn eignet sich ...
• für Kitas und Grundschulen/Ganztagsschulen
• für jeden Warteraum, in dem Kinder ihre Zeit
verbringen: beim Arzt, in der Klinik oder öffentlichen
Räumen.
• für den Einsatz bei Therapeuten (Ergotherapie,
Logopädie, Kinderpsychologen, ...)
... und natürlich für jedes Kinderzimmer!
EINSATZMÖGLICHKEITEN
Die Wandkugelbahn lässt sich in unterschiedlichen Varianten
bespielen: allein, gegeneinander, miteinander. Du kannst
schnelle, langsame, kreative, bunte und verrückte Bahnen
bauen. Oder nutze sie als:
• Memoboard
• Experimentierfläche
• Bilderrahmenwand
• Setzkasten
• Lernspiel
... schau dir mal die folgenden Bilder an.

V. l. n. r.: Patrick & Catherine Lubbers,
Arthurs (8) Wandkugelbahn auf dem
Spielmarkt in Remscheid 2011

Kinder ab 5 Jahren können schon prima
mit der Wandkugelbahn umgehen.

EINE KURZE SPIELBESCHREIBUNG
Ist ein Haftgrund gefunden, kann es losgehen. Wie bei jeder
anderen Kugelbahn soll die Murmel möglichst in der Spur
bleiben. Durch die magnetischen Buchenholzelemente hast
du viel Gestaltungsspielraum, und keine Wandkugelbahn
gleicht der anderen.
Versuch doch mal einige Sprünge einzubauen. Lass die Kugel
mal schnell und mal langsam rollen, indem du den
Neigungswinkel der Elemente veränderst. Aus den vier
Grundelementen lassen sich Buckelpisten, Sprünge und
Kaskaden bauen ... Leg doch einfach los ...
KUGELBAHN - UND WAS NOCH?
Die Wandkugelbahn ist ein wahres Chamäleon unter den
Kugelbahnen. Denn aus ihr lässt sich ganz einfach ein
dekoratives Regal, ein Setzkasten oder eine Bildergalerie
bauen. Vier der Elemente im rechten Winkel anordnen, und
schon kannst du deine Sammlerstücke oder Bilder
hineinstellen.

Aus vier Elementen legst du Rahmen, die
du als Setzkasten oder Bilderrahmen
verwenden kannst.

Mit den doppelseitig magnetischen Elementen hast du die
Möglichkeit, die Wandkugelbahn durch Blenden und
Accessoires zu ergänzen. Diese kannst du ganz einfach selber
basteln und bemalen. So entsteht deine eigene
Wandkugelbahnwelt.
Lass deiner Kreativität freien Lauf und ergänze die
Wandkugelbahn mit Gegenständen aus deiner Umgebung.
Vielleicht haben deine Mutter oder dein Vater im Keller noch
Alukanten, Holzstäbe oder ähnliches? Mit etwas Geschick
baust du damit deine eigenen Elemente mit ins Spiel ein.
Versuchs einfach.
Durch das offene und frei gestaltbare Konzept kannst du dir
völlig neue Spielkonzepte ausdenken. Auch als Lernspiel lässt
sich die Kugelbahn einsetzen.
Ideen findest du bald auf www.wandkugelbahn.COM.
BESTIMME MIT
Auf unserer Internetseite kannst du bald mitentscheiden,
welche Elemente produziert werden.
MACH MIT
Mach Fotos oder ein Video von deiner schönsten
Wandkugelbahn und lade sie auf unsere Internetseite.
Tausche dich aus, lass dich von den anderen Bildern
inspirieren und gewinne mit deinem Bild vielleicht deine
nächsten Wandkugelbahn-Elemente.
DIE PHILOSOPHIE
Mit diesem Spielekonzept möchten wir deine Synapsen zum
Tanzen bringen. Out of the Box-Denken, Über-denTellerrand-Gucken und kreativ sein schon in jungen Jahren
fördern. Wir hoffen, du hast Spaß!

Baue Kaskaden und schmücke die
Elemente mit deinen Accessoires.

HIER FINDEST DU UNS
ionee
Patrick Lubbers
Pfannenschuppenweg 11b
53604 Bad Honnef
Wollt ihr ohne Umwege bestellen oder habt
ihr Fragen zum Spiel:
mail@wandkugelbahn.COM
Mehr Informationen und unseren Shop findet ihr auf:
www.wandkugelbahn.COM
Die Krake von heute hat auch eine Facebook-Seite …
www.facebook.de/wandkugelbahn
und einen Blog:
www.blog.wandkugelbahn.COM
und zwitschern tun wir auch, gelegentlich:
http://twitter.com/#!/wandkugelbahn

DANKE!!!!!!!!!
Die Krake dankt allen, die ihr geholfen haben dieses Projekt
zu realisieren: Eline & Cigdem Lubbers (Ideen &
Kundenberatung), Francoise Lubbers (Produktion & mentale
Unterstützung), das gesamte Team der Schreinerei
Bockshecker, Heider Kayser von Kayser Metallbau, dem
Spielemarkt Remscheid-Team, Astrid Hofemann (Text &
Korrektur), Sarah Pfeffer, Anne Schunk und Catherine Lubbers
von Moustache-Design (Layout & Ideen).
Vielen Dank auch an unsere „Wandkugelbahnbaumeister“
auf Facebook, die uns mit ihren Ideen und ihrer Stimme
unterstützen!

