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Die Kugelbahn fürs ganze Leben

Die richtige Kombination der ver-
schiedenen cuboro-Würfel ergibt 
Bahnen, die sowohl auf der Ober-
fläche als auch im Innern der Würfel 
verlaufen.

Ob eine ganz einfache Bahn, ein 
komplexes Bauwerk oder ein ästhe- 
tisch elegantes Objekt fürs Wohn-
zimmer, cuboro ist immer ein  
(ent-) spannendes Spielvergnügen.

cuboro ist ein klassisches Mehr-
generationenspiel. Kinder und 
Erwachsene können gemeinsam 
spielen und sind doch ihren jewei-
ligen Fähigkeiten entsprechend 
gefordert.



Spielwert

cuboro ist sofort spielbar. Das 
Durchlesen einer Spielanleitung 
erübrigt sich.

cuboro fördert Experimentier-
freude, räumliches Vorstellungs-
vermögen, logisches Denken, 
Motorik und Konzentration.
 
cuboro ist für das Spiel alleine  
und in Gruppen geeignet und 
unterstützt das positive Verhalten 
im Team.



Das cuboro System

cuboro ist ein Baukastensystem 
aus massiven Holzwürfeln mit 5 cm 
Seitenlänge.

In den Grundkästen sind die  
wichtigsten Elemente vorhanden.

Zusatzkästen und sixpacks er-
weitern die Möglichkeiten und  
erlauben es, noch kniffligere 
Bahnverläufe zu konstruieren.

Ergänzend gibt es ein cuboro-Buch 
mit Anregungen und Bauplänen.

Unter www.cuboro.ch finden  
Sie weitere Bahnmodelle zum 
Nachbauen sowie das interaktive 
cuboro webkit.



cugolino

Für Kinder ab 3 bis 4 Jahren 
bieten wir mit cugolino den idealen 
Einstieg in die cuboro-Welt. 
          
Die verschiedenen Elemente, 
darunter auch Langelemente und 
farbige Bausteine, weisen eine 
Grundbreite von 5 cm auf. Damit 
lassen sich stabile Kugelbahnen und 
originelle Bauwerke konstruieren.

Spezialelemente wie Wirbeltrich-
ter, Diagonal- und Trickelemente 
sorgen für Überraschungen.

Die cugolino Elemente sind 100% 
cuboro-kompatibel, deshalb ist 
cugolino auch eine spannende 
Ergänzung zum cuboro-System.

Grundkasten cugolino
Bauen und kugeln ab 3 bis 4 Jahren.  

(Art. 081)

       
Zusatzkasten cugolino pop 

…lässt die Kugeln hüpfen. (Art.085)



Qualität

cuboro ist ein ökologisches  
Schweizer Qualitätsprodukt.

Die cuboro Elemente werden 
ausschliesslich aus Buchenholz der 
Schweizer Region Emmental/Ober-
aargau gefertigt. Die Verarbeitung 
erfolgt seit über 20 Jahren in 
einer hoch spezialisierten Familien-
schreinerei dieser Gegend.

Die hohe Verarbeitungsqualität 
der naturbelassenen Würfel bietet 
Gewähr für ein langlebiges Spiel-
vergnügen.

Ab dem Jahre 2006 produzieren 
wir nur noch mit FSC-zertifiziertem 
Buchenholz, Holz aus vorbildlich 
bewirtschafteten Wäldern.

Fotos rechts: Die Familienschreinerei Nyfeler im  

Emmental, Produktionsstätte von cuboro und cugolino



Grundkästen 

Die Grundkästen enthalten alle 
zentralen Elemente zum Bau von  
Bahnen. 

cuboro standard  
– der klassische 
Grundkasten
Dieser Kasten mit 54 Würfeln enthält alle notwendigen  

Elemente zum Bau von einfachen bis komplizierten und 

langen Bahnen. (Art. 111)

cuboro basis  
– das Einsteigerset

 

Mit seinen 30 Würfeln ist er der kleine  

Bruder des Standardkastens. Auch hier  

sind die zentralen Elemente vollständig  

enthalten. (Art. 117)

Sie sind Voraussetzung für die 
Verwendung der Zusatzkästen. 
Geeignet ab 4 bis 5 Jahren.

Murmeln
Verwenden Sie original cuboro Marmeln.  

Mit 17 mm Ø passen sie genau in die Rinnen.  

In jedem cuboro-Kasten (Grundkasten, Zusatzkasten, 

sixpack) sind unsere Originalmurmeln enthalten.

Buch cuboro_Bahnen_1 (Art. 301)

Ein praktisches Ringbuch mit vielen  

Abbildungen und Bauplänen zum  

Herausnehmen! In Teil 1 findet sich eine  

übersichtliche Einführung in den Bau von  

cuboro-Bahnen. Teil  2 präsentiert eine  

Reihe besonders interessanter Bahnen. 



Zusatzkästen

Die Zusatzkästen mit jeweils 24 
Elementen erweitern die Mög-
lichkeiten mit neuen Funktionen. 

plus – das Beschleunigerset 
Mit 6 neuen Funktionen.  

Einfache Erweiterung für neue und  

längere Bahnstrecken. (Art. 116)

multi – die Trickkiste 
Mit 9 neuen Funktionen. Experimentier- 

kasten, Zufalls-, Beschleunigungs- und   

Mehrfachelemente. (Art. 115)

cuboro metro – die U-Bahn 
Mit 8 neuen Funktionen. Horizontale Kur- 

ven im Innern erlauben eine Richtungs- 

änderung ohne Ebenenwechsel. (Art. 119)

profi – der Denksport 
Mit 9 neuen Funktionen. Mit vielen  

Mehrfachelementen für ambitio- 

nierte SpielerInnen. (Art.118)

duo – das Paarlaufen 
Mit 15 neuen Funktionen.  

Doppelspurelemente für Parallel-  

und/oder Monobahnen. (Art.112)  

bauwürfel
Neutrale Holzwürfel (Würfel Nr.1),  

welche als Unterstellelemente  

eingesetzt werden. (Art.120)

sixpacks

Aufbauend auf den Zusatzkästen 
enthalten sie weitere 6 Elemente 
mit den Charakteristiken der ent-
sprechenden Zusatzkästen.

Geeignet ab 5 bis 9 Jahren.

sixpack_plus
(Art. 140)

sixpack_multi
(Art. 141)

sixpack_cuboro_metro
(Art. 142)

sixpack_profi
(Art. 143)
 
sixpack_duo
(Art. 144)



cuboro – ein ausgezeichnetes 
Spielzeug

Im Laufe der Zeit hat das cuboro 
System folgende Auszeichnungen 
erhalten:

cuboro – die Kugelbahn fürs ganze Leben. 
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