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FÜR DAS WEIHNACHTSFEST



KUGELIGES

KINDERGLÜCK
Was bringt Kinderaugen zum Leuchten?  
Jan Schenkel aus der HABA Produktentwicklung 
verrät seine Kugelbahngeschichte.



Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kullerbü und  
den HABA Kugelbahnen?
Jan Schenkel: Diese beiden Produktgruppen unterscheidet  
nicht nur das Alter der SpielerInnen sondern vor allem auch  
der Entwicklungsstand.
Bei Kullerbü handelt es sich nicht um ein reines Konstruktions-
spielzeug. Da Kinder erst mit etwa 4 Jahren anfangen selber zu 
bauen, steht hier das Rollenspiel, die Schulung der Feinmotorik 
und die Verbindung aus Kugel und Fahrzeugen im Vordergrund. 
Kullerbü ist flexibel erweiterbar und bietet durch die großen Kugeln 
sicheren Spielspaß schon für die Kleinsten.
Die HABA Kugelbahn für Kinder ab 4 Jahren hingegen ist ein reines 
Konstruktionsspielzeug, bei dem es um das Bauen geht. Jünge-
re Kinder benötigen jedoch die Unterstützung der Eltern, um die 
Systemlogik zu Verstehen. Durch Experimentieren, Selberbauen 
aber auch Scheitern lernen Kinder spielerisch das Prinzip von Ursa-
che und Wirkung zu verstehen.

Insofern können einen die Kugelspielzeuge durch die ganze 
Kindheit begleiten?
Jan Schenkel: Sogar noch darüber hinaus! Besonders die HABA 
Kugelbahn in Verbindung mit den HABA Bausteinen bietet 
genug Herausforderung bis ins Alter von 12 Jahren. Im Erwachsen-
alter schließt sich dann der Kreis beim Bauen mit den eigenen 
Kindern. Die Spielsysteme sind also im wahrsten Sinne des Wortes 
vererbbar. 

KUGELBAHN
Das Spielen mit der klassischen HABA Kugelbahn 
bietet Kindern ab einem Alter von vier Jahren 
immer wieder neue, vielfältige Spiel-Impulse und 
macht jedes Mal wieder viel Spaß. Das Bauen 
einer Kugelbahn-Strecke fördert aber auch die 
Fähigkeit, frei und dreidimensional zu planen 
und zu bauen, schult die Feinmotorik und die 
Konzentration.

KULLERBÜ
Kullerbü von HABA ist ein innovatives Spiel-
system für Kinder ab zwei Jahren, das flexibel 
aus- und umgebaut werden kann. Es ergeben 
sich eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten, 
die Kullerbü zu einem tollen Spielzeug für die 
gesamte Kindheit und darüber hinaus machen.



Man schwelgt also in Emotionen und Erinnerungen …
Jan Schenkel: Absolut, und was gibt es zur Weihnachtszeit 
Schöneres? Wir freuen uns doch alle, wenn wir etwas weiter-
geben können, das uns als Kind selbst viel Freude bereitet hat. 
Unsere Bahnen sind durch ihre Machart genau dafür ausgelegt: 
Mein Kugelbahn-Bausatz von früher als Basis kann heute mit 
neuen Melodiebausteinen oder einem Trichter ein Spielzeug 
für die nächste Generation entstehen lassen. Das möchten wir 
den Familien auch in unserer diesjährigen Weihnachtskam-
pagne mitgeben. Sie steht unter dem Motto „Jeder hat seine 
eigene Kugelbahngeschichte und sie wartet nur darauf, erzählt 
zu werden“.

Jan Schenkel 
HABA Produktentwicklung

Und Ihre persönliche Kugelbahngeschichte?
Jan Schenkel: Mit einer richtigen Kugelbahn bin ich erst durch 
meine Arbeit in der HABA Produktentwicklung in Berührung 
gekommen. Als Kind habe ich aber immer Kugelbahnen und 
Spielbahnen für Autos aus den unterschiedlichsten Materialien 
gebaut. Zum Einsatz kam hier nicht nur Holz, sondern auch  
Karton, Papier oder sogar Draht. Bereits als Kind habe ich ver-
sucht, die Vorteile des jeweiligen Materials zu nutzen. Diese 
Erfahrung kommt mir heute bei der Weiterentwicklung beider 
Kugelbahnsysteme zugute: Bei Kullerbü sorgt Buchen- und 
Sperrholz für Stabilität, Kunststoff für Flexibilität. Elemente, 
die aufgrund ihrer Form oder Funktionalität nicht aus Holz  
gefertigt werden können, werden aus Kunststoff hergestellt, 
z. B. die flexiblen Verbindungselemente.



VON DRAUSSEN VOM

WALDE KOMM  
ICH HER
Wenn unsere HABA Bausteine dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum liegen,  
wurden sie ebenso liebevoll ausgewählt wie ihre Rohstoffe. Doch welche Stationen 
durchlaufen unsere Hölzer, bis sie als Steine im Kinderzimmer ankommen?



Wer unsere Bausteine schon einmal 
in der Hand hatte, weiß: Das HABA 

Sortiment steht für hochwertiges und 
nachhaltiges Spielzeug. Insofern ist es nur 
natürlich, dass unser liebster Rohstoff  
genau diese Eigenschaften aufweist: Holz. 
Doch bis der Baum in Kinderhände passt, 
durchläuft er einige Stationen.

HABA bietet allen Stapelkünstlern in 
Deutschland gefertigte, naturbelassene  
oder farbig lackierte Bausteine aus Holz  
in allen möglichen Größen und Formen.  
Der Würfel mit 4 cm Kantenlänge bildet  
das einheitliche Grundmaß der Bausteine. 
So lassen sie sich kinderleicht miteinander 
verbauen und immer wieder zu neuen,  
beeindruckenden Bauwerken kombinieren.
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Jeder HABA Bauklotz beginnt als 
Birke oder Buche in einem deutschen 

Wald. Hier achten wir darauf, dass nur 
unbehandeltes Holz aus nachhaltiger Forst-
wirtschaft ausgesucht wird. Das belegt 
seit 2010 das PEFC-Siegel, das unsere Pro- 
dukte tragen. Der Kauf eines unserer 

Holzprodukte unterstützt 
demnach das ökologische 
Gleichgewicht der Wälder. 
Den Weg aus dem Wald zu 
uns haben wir der Umwelt 
zuliebe denkbar kurz gestal-

tet: Alle Wälder, aus denen wir unser  
Holz beziehen, wachsen maximal 150 Kilo-
meter vom Produktionsstandort entfernt. 
Im Sinne einer kurzen Lieferkette kommen 
unsere Lieferantenpartner ebenfalls aus 
der Region.

Die Produktion der Bausteine erfolgt 
an unserem Firmenhauptsitz im 

oberfränkischen Bad Rodach. Hier liegen 
die Wurzeln unserer Firmenfamilie und 
hier sorgen wir dafür, dass aus Bäumen 
Kinderträume werden. Dafür werden die 
Hölzer zunächst getrocknet und dann in 
der Spielzeugfertigung sorgfältig begut-
achtet und zersägt. Anschließend werden 
Kanten und Oberflächen geglättet. Ob 
die Steine am Ende Quader, Kugeln, 
Brücken oder Würfel werden, entschei-
den unsere Designer bei der Planung der 
Baustein-Sets mit viel Liebe zum Detail. 
Wichtig ist dabei immer, dass Augen-Hand-
Koordination und Feinmotorik spielerisch 
trainiert werden. 

In der Lackiererei erhalten die 
Bausteine die letzten Farbkleckse, 

viele unserer Klötzer bleiben jedoch im 
natürlichen Holz-Look. Dafür verwen-
den wir vom TÜV-Rheinland zertifizierte 
lösemittelfreie Lacke und Beizen auf 
Wasserbasis, damit alle kleinen Bauklotz-
architekten ihre Baustoffe bedenkenlos 
mit dem Mund testen können. 

Egal ob bunt, in Tierform, extra groß 
oder mit Glöckchen: Alle unsere Bau-

steine durchlaufen strengste mechanische 
Sicherheitstests gegen das Verschlucken 
durch Kleinkinder sowie Schlag- und Fall-
tests. Damit sind sie im Kinderzimmer für 
alle Abenteuer und den Einsatz im harten 
Spielealltag bestens gerüstet. In den Spiel-
warenfachhandel kommen die Bausteine 
schließlich in Verpackungen aus hoch-
wertig recycelter Pappe – und können als 
naturbasierte Weihnachtsüberraschung 
für Freude im Kinderzimmer sorgen.
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