
Bausteinsystem
aus Österreich

 Robust • sicher • stabil
pädagogisch wertvoll

für Kinder von 3 ‒ 99 Jahren

Unbegrenzte Möglichkeiten für 
grenzenlose Fantasie



Fantasien verwirklichen 

„Ein Baustein, der einfach ist und doch 
unendliche Gestaltungsmöglichkeiten bietet!“
Erich Kollin, er-stone®-Erfinder

Fantasie ist für die Entwicklung junger Menschen 
sehr wichtig. Die er-stone® Bausteine öffnen der 
Fantasie alle Möglichkeiten, weil die dreidimen-
sionale Verzahnung der Steine unbegrenzt viele 
Kombinationsmöglichkeiten erlaubt. Die exakte 
Verzahnung ermöglicht zum Beispiel stabile Bau-
werke bis drei Meter (!) Höhe.



Lerneffekte bei Spiel und Spannung
Auf Bauanleitungen hat er-stone® bewusst verzichtet, 
damit Fantasie und Kreativität sich frei entfalten. 
Gleichzeitig fordert der Zusammenbau der Steine 
die ganze Konzentration. Kinder sind begeistert, 
wenn sie ihre Ideen beim Zusammenbauen ein-
fach umsetzen können. Ganz nebenbei trainieren 
sie dabei ihr räumliches Vorstellungsvermögen und 
ihre haptischen Fähigkeiten. 

Völlig unbedenklicher Spaß
Die Bausteine von er-stone® sind für Kinder von 
3-99 Jahren und Erwachsene jeden Alters sicher: 
Mit einer Größe von 7,5 Zentimetern besteht keine 
Gefahr des Verschluckens. Der verwendete Kunst-
stoff ist lebensmittelecht. Außerdem sind die Steine 
geschirrspülmaschinen-geeignet und gut sauber zu 
halten.

Alle Vorteile im Überblick:

Pädagogisch wertvoll: fördert Kreativität, 
 Feinmotorik und räumliches Denken

Für alle Altersgruppen unbedenklich: nicht ver-
 schluckbar, aus lebensmittelechtem Kunststoff

Geschirrspülmaschinengeeignet auch 
 Industriegeräte: waschbar und hygienisch

Erzeugt und hergestellt in Österreich

5 Jahre Garantie auf die Bruchfestigkeit 
 des Materials



Bausteinsorten:

Gerade – der klassisch gerade Stein mit drei
 Ausnehmungen

Rund – perfekt in Größe und Form angepasst, 
 lässt sich ganz leicht mit dem geraden Stein 
 verbauen

Flach – mit dem elastisch flachen Stein ist der 
 Fantasie keine Grenze mehr gesetzt

Werkzeug – zur spielend einfachen Trennung 
 festsitzender Steine

Therapiestein – groß und handlich für Menschen
 mit Behinderung

er-stone®-Bausteine sind perfekt geeignet für:
Kindergärten und Kitas

Horte

Betreuungsstätten

Schulen

Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Die Talentfabrik gGmbH ist 
er-stone®-Vertriebspartner für Deutschland.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf ‒
wir beraten Sie gern!

gefördert durch:

Fischerstadt 36
32479 Hille
Tel. 05703 - 981 951
Fax 05703 - 981 961
sales@talentfabrik.de
www.talentfabrik.de

in derTalentfabrik gGmbH
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