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Pressemitteilung cuboro AG 
 

cuboro mysterycube - der überraschende Zauberwürfel 
 

Das neuste Produkt der cuboro AG löst als erstes grosses Staunen aus, dann wachsende 

Neugier und zuletzt helle Begeisterung. Mit dem «cuboro mysterycube» rollen die 

Kugeln wie durch Zauberhand von einer Ebene zur Nächsten und zwar von unten nach 

oben! Endlich wird der von cuboro Fans langersehnte Wunsch nach einem cuboro 

„Kugelaufzug“ für das cuboro Kugelbahnsystem erfüllt und dies noch dazu auf 

spektakulärste Art und Weise.  
 

Wie ist es denn überhaupt möglich, dass die Kugeln aufwärts rollen? Im cuboro 

mysterycube ist ein kleines technisches Meisterwerk, entwickelt von Herrn Tino Werner, 

mit Antrieb, Akku und Magneten eingebaut und funktioniert mit hohlen 

Edelstahlkugeln. Der Zusatzkasten «cuboro mysterycube» lässt sich mit dem cuboro- 

und cugolino Kugelbahnsystem kombinieren und enthält 1 cuboro mysterycube, 1 

Unterstellelement, 1 Murmelbehälter mit 4 hohlen Edelstahlkugeln, 1 USB Kabel sowie  

1 USB-Ladegerät. Ab 12 Jahren. Ab April im Fachhandel erhältlich. 
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Infos zum cuboro Kugelbahnsystem 

Was macht das cuboro Kugelbahnsystem so einzigartig? 

Das Kombinieren der Würfel mit äusseren und inneren Funktionen zu zusammen-hängenden 

Bahnverläufen fördert die Experimentierfreude, das räumliche Vorstellungsvermögen, 

logisches Denken und Konzentration. cuboro wächst mit den Anforderungen des Kindes. 

Dies begeistert über das Kinderalter hinaus auch Eltern und Grosseltern, und so wird 

«cuboro» zum Spielzeug über Generationen hinweg. Heute wird cuboro nicht «nur» zur 

«Kurzweil» gespielt, sondern auch als Lehrmittel, in der Ergotherapie sowie in Teamtrainings 

eingesetzt. 
 

Nachhaltiges Schweizer Qualitätsprodukt 

cuboro wird ausschliesslich aus FSC-zertifiziertem Holz aus der Schweiz hergestellt. Das 

Buchenholz wird direkt in der Schweizer Schreinerei "Nyfeler Holzwaren" getrocknet, präzis 

weiterverarbeitet, in die cuboro-Schachteln verpackt und weltweit versendet. Dies 

unterstreicht die Nachhaltigkeit der cuboro-Produkte und garantiert, dass alle Bauteile über 

Jahre ihre Qualität behalten und das Spielvergnügen ein Leben lang anhält. 
 

Pressebilder/Informationen 

Weitere Informationen, Bilder und Pressemitteilungen finden Sie unter www.cuboro.ch oder 

direkt bei der cuboro AG. 

Beim cuboro mysterycube 
wandern die Kugeln wie von 
Zauberhand die Kugelbahn 
nach oben. 


