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KLEIN?
ABER GROSSES VOR?

FOR KIDS WITH BIG PLANS.

MADE IN GERMANY.
MADE IN SONNEBERG.
volk`s baukasten® ist eine Marke der VOLK
Kunststoffverarbeitung.
Die VOLK Kunststoffverarbeitung ist ein familiengeführtes
Unternehmen. Es wurde vom Inhaber Dipl.-Ing. Hubert
Volk im Jahre 2001 gegründet und hat seinen Sitz in der
Spielzeugstadt Sonneberg/Thüringen.

The volk`s baukasten® is a brand of VOLK
Kunststoffverarbeitung.
The VOLK Kunststoffverarbeitung is a family-run
company. It was founded in 2001 by the current owner
Dipl.-Ing. Hubert Volk and is based in the traditional toy
city Sonneberg/Thuringia in Germany.

OHNE WERKZEUG.
NO TOOLS.
Der volk´s baukasten® wurde hinsichtlich seines
Designs und der einfachen Bauweise bereits für Kinder
ab einem Alter von 4 Jahren konzipiert. Durch das
patentierte Stecksystem können alle Bauteile auf einer
einfachen, schnellen und zuverlässigen Art und Weise
miteinander verbunden werden. Ohne zu Hilfenahme von
Werkzeugen.

With regards to its design and simple building system, the
volk`s baukasten® toy construction kit was created to be
suitable for children starting from the age of 4 years.
Due to the patented plug- in system the construction
components can easily be assembled in a quick, safe
and reliable way without any requirement for tools.

GRENZENLOS KOMBINIEREN.

Unsere Bauteile sind so universell gestaltet dass sie
frei kombinierbar sind und dabei eine Vielzahl an
Funktionsweisen bieten. Besonders unser klares Design,
die handliche Größe und angenehme Haptik erwecken
die Lust am Konstruieren und Spielen.

UNLIMITED COMBINATIONS.

All our components are designed in such a way that
they can be combined universally, thus offering a nearly
unlimited variety of functionality. Especially its look and
feel together with the handy size create a desire to build
and play.
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SPIELEND LERNEN.
LOGIC

Ein schrittweiser Zusammenbau fördert die
Entwicklung motorischer Fähigkeiten, räumliches
Vorstellungsvermögen und logisch-strukturiertes Denken.
Aber auch Konzentration und Geschicklichkeit werden
herausgefordert und unterstützt.

PLAYFUL LEARNING.
VISUAL
THINKING

Our construction components are handy and easy to
combine due to the size of each component. A stepby-step assembly supports the development of motor
skills, visual and logical thinking. But also dexterity and
concentration will be challenged and equally encouraged.

HOW TO...

Die grauen Steckzapfen |
The grey plug in stubs

Mit den Steckzapfen werden die Bauteile miteinander
verknüpft. Diese gibt es in 3 verschiedenen Größen,
je nach dem wie viele Bauteile miteinander verknüpft
werden sollen. Möchte man beispielsweise 2 Bauteile
verbinden, dann nimmt man den kleinsten Steckzapfen.
Getrennt werden solche Verbindungen ganz einfach
durch Herausdrücken des Steckzapfens.

Der rote Stecker |
The red stub

Der rote Stecker wird, je nach Bedarf, bei Verbindungen
mit den grauen Steckzapfen verwendet. Solche
Verbindungen, die zusätzlich mit diesem Steckteil
versehen werden, sind fix und lassen sich nur durch
vorheriges Entfernen des roten Steckers wieder lösen.
Somit erhält man vor allem bei großen Modellen eine
stabile Konstruktion.
Use the red stub for connections with the grey plug in
stubs. Such connections cannot be disassembled without
removing the red stub beforehand. That way you ensure
a solid construction, especially when assembling big
models.

The plug in stubs are used to connect the different
components. They are available in three different sizes,
depending on how many components shall be combined.
For example if you want to connect 2 components then
you use the smallest plug in stub.
By pressing out the plug in stub of such a connection, the
components are easily disassembled.

HOW TO...

Der rote Stecker ist nicht im Kindergarten-Set enthalten
The red stub is not included in the Kindergarten-Set.

KINDERGARTEN-SET

KINDERGARTEN-SET

Für großen Spielspass und Lust am Konstruieren.
Leichter Einstieg in die Welt der Konstruktion durch kleine und einfach
nachzubauende Modelle.
Enthält neue Bauteile.
Invites girls and boys to play with fun and inspires their passion for
construction. Small and simple to build models enable an easy access
into the world of construction.
Includes new components.

Modelle | Roller, kleines Abschleppauto, kleiner
Radlader, Walze u.v.m.
Models | Scooter, Mini Breackdown Truck, Mini
Loader, Mini Car and many more
Fördert räumliches Vorstellungsvermögen, Logik,
Geschicklichkeit, Konzentration und
Auge-Hand-Koordination.
Supports logical structured thinking, dexterity,
concentration and eye-hand-coordination.
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Geeignet für kleinere Gruppen in Kindergärten und
ähnlichen Betreuungseinrichtungen.
Empfohlene Altersgruppe: 4-5 Jahre.
Suitable for playing in groups in Kindergarten and
similar Day-Care-Center.
Recommended Age: 4 to 5 years.

DISCOVERY-SET 450

DISCOVERY-SET 450
Modelle | Motorrad, Chopper, Flugzeug,
Kleiner Lastwagen, Rennwagen, Dragster
Models | Motorbike, Chopper, Aircraft,
Small Truck, Racecar, Dragster
Motorbike | L=32 cm | B=18 cm | H=19 cm
Aircraft: L= 33cm | B= 26cm | H= 18cm
Racecar: L= 50cm | B= 25,5cm | H= 18cm
Fördert räumliches Vorstellungsvermögen, Logik,
Geschicklichkeit, Konzentration und
Auge-Hand-Koordination.
Supports logical structured thinking, dexterity,
concentration and eye-hand-coordination.
Geeignet zum Spielen in der Gruppe
in Grundschule und Hort.
Empfohlene Altersgruppe: 5-10 Jahre.
Suitable for playing in groups in
Primary Schools and Day-Care-Center.
Recommended Age: 5 to 10 years.
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KONTAKT | CONTACT
Bestellungen und Kontakt
Orders and contact
VOLK Kunststoffverarbeitung
Am Kirchsteig 5
96515 Sonneberg/ Germany
E-Mail: mail@volks-baukasten.de
Phone: + 49 (0) 3675 / 406244
Fax: +49 (0) 3675 / 406245
Web: www.volks-baukasten.de
Unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen
entnehmen Sie bitte der Preisliste.
Please refer to the price list for our general delivery conditions
and terms of payment.
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
All indications without engagement, subject to modification.
© volk‘s baukasten® | VOLK Kunststoffverarbeitung, Sonneberg. Printed in Germany.

DE

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.
Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Lange Schnur. Strangulationsgefahr.
Verpackung bitte aufbewahren.

EN

WARNING! Not suitable for children under 36 months.
Small parts. Choking hazard. Long string. Strangulation hazard.
Keep address.

FR

ATTENTION! Ne convenient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petite pièces. Risque
d`étouffement. Longue corde. Risque de strangulation. Veuillez conserve l` address.

ES

¡ADVERTENCIA! No conviene para niños menores de 36 mesas. Piezas pequeñas. Peligro de
asfixia. Cable largo. Peligro de estrangulación. Guarde a dirección.

IT

AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Pericolo di soffocamento. Cavo lungo. Pericolo di strangolamento. Conservare le avvertenze.

NL

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Long Snoer. Risico von wurging. Adres bewaren.

CS

UPOZORNĚNĺ! Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.
Dlouha Šňůra. Risiko uškrcení. Drobné díly. Riziko udušení.

DA

ADVARSEL! Ikke egnet for børn under 36 måneder.
Lang snøre. Risiko vor strangulering. Gem adressen.
Hinweis: Hilfe eines Erwachsenen kann erforderlich sein.
Advice: Adult assistance may be required.

Folge uns auf | follow us on
facebook.com/volksbaukasten
instagram.com/volksbaukasten

Die produzierten Artikel entsprechen der Norm DIN EN 71
All parts confirm to the norm DIN EN 71.

SHOWROOM

SONNEBERG

SPIELEND KONSTRUIEREN,
WERKZEUGLOS MONTIEREN.
www.volks-baukasten.de

