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www.fagus-holzspielwaren.de
Informations for
US-Customers on
catalog page 22

Alle fagus®-Modelle sind vom TÜV Nord geprüft und tragen das GS Zeichen.
Sie sind in der Regel für Kinder ab 1 Jahr geeignet; unsere Altersempfehlungen finden sie an allen Produkten.
Die beiden für Kinder unter 3 Jahren nicht geeigneten Modelle sind entsprechend gekennzeichnet. (Katalog Seiten 11 + 15).
All fagus® models, except for 2 exceptions, are suitable for children starting from 1 year!
Our age recommendations you‘ll find additional at all products.
The two models suitable for children under 3 years are characterized accordingly. (Catalog pages 11 + 15).

(Technische Änderungen vorbehalten · Subject to technical modifications)

Mehr über
erfahren
Learn more about
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Der Kern unserer Marke
„
steht für das Angebot sinnvoller Arbeitsplätze
für Menschen mit Behinderung, die sich durch handwerkliche Arbeit als wichtiger Teil der Gemeinschaft fühlen können und sich individuell weiterentwickeln können. Durch
diese Arbeit entstehen hochwertigste Holzspielzeuge, die
in Form und Verarbeitung das Kind und seine Bedürfnisse
in den Mittelpunkt stellen. So schafft
einen mehrfachen Gewinn für Mitarbeiter, Eltern und Kinder sowie für
die Gesellschaft als Ganzes.“
Werte, die unserer Marke

Charakter geben

Kinder im Spiel zusammenführen
Die Marke
steht seit vielen Jahren für Spielideen
die Kindern eine echte und wichtige Alternative zu elektronischen und digitalen Spielen bieten. Aus Holz gemacht
bringen sie eine besondere Vielfalt ins Spiel und lassen Kindern den nötigen Raum, um ihre ganz eigenen Spielwelten
zu formen - kreativ und immer wieder vollkommen neu.
Mit den Spielzeugen von
können Kinder im gemeinsamen Spiel ihrer Fantasie freien Lauf lassen und so
ganz spielerisch die Welt entdecken, die sie umgibt.
Echtes Miteinander
Die Spielzeuge sind dafür gemacht, dass Kinder miteinander spielen können und sie entstehen in einer Atmosphäre
echten Miteinanders. Jeder Mitarbeiter ﬁndet in den Werkden Platz, an dem er seine individuelle
stätten von
Stärke einbringen kann. Schwächen verlieren so an Bedeutung und das Miteinander schafft eine echte Gemeinschaft
in der besonders hochwertige Spielzeuge geschaffen werden. Der herzliche und partnerschaftliche Umgang miteinander zeichnet so auch die Produkte aus und wird für die
Kunden spürbar.
Spielzeuge für Generationen
Die Spielzeuge von
sind keine schnelllebigen
Wegwerfprodukte, sondern dafür gemacht, für Generationen in einer Familie weitergegeben zu werden und so
Kindern über viele Jahre Spielfreude zu garantieren. Dies
macht sie zu einem Teil vieler Familientraditionen und besonders wertvoll. Langlebiges Spielzeug zu produzieren ist
für
auch Ausdruck der Wertschätzung für Kind
und Umwelt und unterscheidet die Marke von Herstellern
billiger Spielzeuge.
Verantwortung leben
Menschen mit Unterstützungsbedarf auf ihrem Weg in ein
selbstbestimmtes Leben zu begleiten und ihnen vielfältige
Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten anzubieten, sind wichtige Bestandteile der Philosophie in den Werkstätten von
. Im Alltag wird hier der Begriff Verantwortung
täglich mit Leben gefüllt. Individuelles Fördern und Fordern
ist Teil dieser Verantwortung und hat zum Ziel, dass sich
jeder Einzelne bestmöglich entwickeln kann. Gleichzeitig
erhalten Kunden so die Möglichkeit, verantwortungsvoll
und bewusst zu konsumieren - so entstehen positive Wirkungen, die auf alle am Prozess Beteiligten wirken können.

Kreativ & inspirierend
Die Fahrzeuge von
laden Kinder dazu ein kreativ
zu werden. Jedes Fahrzeug lässt nämlich dem kindlichen
Spiel viele Möglichkeiten sich frei zu entwickeln und öffnet der kindlichen Fantasie die Türen, um immer wieder
neue Spielwelten zu schaffen. Alle Fahrzeuge sind dazu
gemacht, dass Kinder sie mit allen Sinnen ergreifen und
erleben können. So unterstützen sie das gesunde Heranwachsen und fördern die Entwicklung der Kinder schon im
täglichen Spiel.
Natürlich Holz
Unser Werkstoff Holz entfaltet seine positive Wirkung auf
Mitarbeiter, Eltern und Kinder zugleich. Wer die Fahrzeuge von
einmal in der Hand hatte, weiß was das
bedeutet. Über Jahrzehnte gewachsen und durch die Natur geformt, steckt in Holz alles was es braucht, um richtig
gute Spielzeuge zu gestalten. Deshalb braucht
auch keine Metallteile und verbindet die Teile der Fahrzeuge durch Verzahnen, Verdübeln und Verleimen. Die
Oberﬂächen werden mit einem transparenten Lack behandelt, der das Holz schützt. Die Struktur des Holzes bleibt
jedoch sichtbar, damit Kinder das Holz mit seiner ganzen
Geschichte und allen Charaktereigenschaften erleben können. Deshalb ist die Geschichte von
auch eine Geschichte von Bäumen, welche die Marke bis in den Namen
hinein prägt.
Nachhaltig gedacht
Wenn Eltern an ihre Kinder denken, dann verspüren sie
den Wunsch sie zu beschützen und ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu geben. Ausgewähltes, gutes
Spielzeug, das frei von Schadstoffen ist und auch nachhaltig
in der Herstellung spielt dabei eine immer wichtigere Rolle.
Die Spielzeuge von
entsprechen diesem Wunsch
in besonderem Maße. Aus dem natürlichen Werkstoff Holz
gefertigt, werden sie in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Fachkräften und Menschen mit Unterstützungsbedarf gefertigt und tragen so einen echten Mehrwert in
sich, der auch in den Spielzeugen spürbar wird. Der Respekt
für Mensch und Natur gibt den Spielzeugen einen ganz besonderen Charakter, der es Kindern ermöglicht, gesund &
sicher zu spielen und sie mit allen Sinnen ansprechen.
Made in Borken
Durch das Angebot sinnvoller Tätigkeiten in den Werkstätten in Borken bietet
allen Mitarbeitern die
Möglichkeit, sich als wertvoller Teil in die Herstellung unserer Spielzeuge einzubringen. Von der ersten Idee bis zum
fertigen Spielzeug ist die Herstellung der Fahrzeuge durch
große handwerkliche Kunst und einen partnerschaftlichen
Umgang miteinander geprägt. Hand in Hand entstehen die
hochwertigen Fahrzeuge und erhalten so all die Qualitäten, die sie besonders wertvoll für Eltern, Kinder und die
Mitarbeiter machen.
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The core values of our brand
is committed to providing meaningful jobs for
people with special needs who, through handiwork, are
made to feel they are an important part of the community,
allowing them to develop individually. Their work results in
high quality toys that in both form and function are designed with the child’s needs as the focal point. This is how
creates multiple benefits for their employees, for
parents and children, and for society as a whole.
Values that give character to our brand
Bringing children together through play
For many years, the
brand has stood for ideas of
play that offer children a genuine and important alternative to electronic and digital games. Made of wood, they
bring a special form of variety into play and give children
the space they need to form their own play worlds - creative and always completely new. With the toys from
children can let their imaginations run free while playing
together, and can discover through play the world that surrounds them.
Genuine togetherness
toys are created in an atmosphere of real togetherness for children to play with each other. In the
workshops, each employee finds a place where
he can contribute his own individual strengths and abilities. Weaknesses become less important, and this way of
working together creates a true community in which high
quality toys are produced. The cordial and cooperative interaction between our employees is reflected in the products, which in turn is felt by the customers.
Toys for generations
toys are not fast-paced, disposable products, but
are made to be passed on for generations in a family, ensuring children’s enjoyment over many years of play. This
makes them part of many family traditions and especially
valuable. For
, producing durable toys is an expression of appreciation for the child and the environment. It
also differentiates the Fagus brand from the manufacturers
of cheaper toys.
Living responsibility
Giving people support on their way to a self-determined
life and offering them diverse educational and employment
opportunities are important components in the philosophy
of the
workshops. Every day, the term “responsibility” is brought to life. Individual encouragement and individual challenges are part of this responsibility. This creates the goal of allowing each person to develop in the best
way possible. At the same time, customers are given the
opportunity to consume responsibly and consciously – thus
creating positive effects that can impact everyone involved
in the process.
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Creative & inspirational
The vehicles from
invite children to get creative.
Each vehicle provides many opportunities for children’s
play to develop freely, thus opening the doors of the child’s
imagination to new worlds of play. All
vehicles are
made for children to enjoy and experience with all their
senses. As such, they support healthy growth and promote
the development of children in their daily play.
Natural wood
Our material –wood– presents a positive effect on employees, parents and children at the same time. Whoever has
had
vehicles in their hands knows what this means. Grown over decades and shaped by nature, wood has
everything it needs to make really good toys. That’s why
does not need any metal parts: the various parts
of the vehicles are connected by interlocking, doweling and
gluing. The surfaces are treated with a transparent varnish
that protects the wood while keeping its structure visible,
so that children can experience it with all its history and
characteristics. Thus, the
story of is also a story of
trees, which gives the brand its name.
Thinking sustainably
When parents think about their children, they feel a desire
to protect them and give them a sense of safety and security. Carefully selected, good toys that are free of pollutants
and are sustainably produced play an increasingly important role in our lives. The
toys in particular fulfill
this need. Made from the natural material of wood, they
are manufactured in cooperation with professionals and
people in need of support. As such, they provide real added
value, which is also noticeable in the toys themselves. The
respect for people and the environment gives the toys a
very special character, and enables children to play in a safe
and healthy manner while appealing to all their senses.
Made in Borken
By offering meaningful work in its workshops in Borken,
offers all employees the opportunity to play a valuable part in the production of our toys. From the very
first idea through to the finished toy, the production of the
vehicles is marked by great craftsmanship and partnership
with each other. Working side by side, high-quality vehicles
are created, receiving at the same time all the qualities that
make them particularly valuable for parents, children and
employees.

fagus Verkaufshilfen
fagus Sailes Aids
FA 02 fagus Scheibenaufkleber, 24 x 4 cm
fagus Shopwindow sticker, 9 x 1,5 inch
FA 05 fagus Acryl-Prospektständer, DIN A 5
fagus Acrylic booklet stand, DIN A 5
FA 07 fagus Kundenbroschüre, DIN A 5, VE 20 Stück
fagus Booklet, DIN A 5, packing unit 20 pieces
FA 09 fagus Logo aus Holz
fagus wooden logo

FA 02

FA09.1 fagus Display, 30 x 21 cm, 2-teilig, D/GB
fagus Display, 12,9 x 8 inch, two-piece, D/GB
FA 10 fagus Poster, 42 x 60 cm
fagus Poster, 16 x 24 inch

FA 05

2020
2020
2020
2020

FA 07

FA 09

FA 09.1

FA 10
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Spedition
Logistic
10.81 Sattelschlepper, lenkbar, mit 2 Püppchen und 1 Europalette,
Länge 65,5 cm
Das neueste Modell der fagus-Fahrzeugserie zeichnet sich durch
seine am Original orientierten Spielmöglichkeiten, vielen technischen Raffinessen und dadurch besonders hohen Spielwert aus.
Die Plane kann an beiden Seiten hochgeklappt oder mittels Klettverschluss komplett demontiert werden. Zum Be- und Entladen
werden die seitlichen Bracken heruntergeklappt und die Zugmaschine abgekoppelt. Der Auflieger wird mittels einer ausfahrbaren Stütze stabilisiert und kann dadurch beim Be- und Entladen
nicht kippen. Be- und Entladen geht sowohl seitlich als auch durch
die hintere Ladeklappe. Nach dem Ladevorgang wird die Plane
wieder mittels unsichtbarer Magnete an die Ladebordwände geheftet.
10.81 Semi-trailer, steerable, with 2 figures and 1 europallet,
length 25,79 inch
The latest model from the fagus series of vehicles is characterised
by its original options for play, a host of technical refinements and
as a result, it offers particularly high play value.
The tarpaulin can be folded up on both sides or completely
removed by means of Velcro. For loading and unloading the
lateral raves are folded down and the front part of the truck is
decoupled. The semi-trailer is stabilised by means of an extendable support and therefore cannot tip over during loading and
unloading. Loading and unloading takes place through both the
side and the rear tailgate. After loading, the tarpaulin is tacked
back to the tail lifts using invisible magnets.

10.81

10.80
5

10.43 Gabelstapler, lenkbar, mit 1 Europalette
und 2 Püppchen,
Länge 29 cm
Fork lift truck steerable, with
1 europalet and 2 figures,
length 11,4 inch

10.80 Teleskoplader, lenkbar, mit
2 Püppchen sowie 1 Ladegabel
und 1 Schaufel, Ausleger ausfahrbar,
höhenverstellbar, Aggregateträger
im Neigungswinkel verstellbar,
Achsschenkellenkung, Länge 29 cm
Telescopic loader, steerable, with
2 figures, 1 loading fork and 1 blade,
extendable cantilever, height adjustable,
unit carrier adjustable in the
angle of inclination,
axle steering system, length 11,46 inch

10.81

20.84 Europalette, 12 x 9 x 2,5 cm, VE 2 Stück
Europallet, 4,72 x 3,54 x 0,98 inch,
set of 2 pieces

10.43

20.84
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Landwirtschaft
0n the farm
10.21 Traktor, lenkbar, mit 2 Püppchen, Länge 24 cm
Tractor classic, steerable, with 2 figures, length 9,4 inch
10.22 Sturzkarre, Länge 22 cm
Farm Cart, length 8,7 inch
10.23 Heuwagen, lenkbar, Länge 29 cm
Hay wagon, steerable, length 11,4 inch
10.27 Pferdeanhänger, Rückwand abklappbar, abnehmbares Dach,
Länge 32 cm

Horse box, hinged tailgate, removable roof, length 12,6 inch
10.29 Schlepper, lenkbar, mit 2 Püppchen,
Länge 26 cm, Lenkung erfolgt über die bewährte Achsschenkellenkung – folgt der Handbewegung des Kindes.
Tractor modern, steerable, with 2 figures, length 10,2 inch,
Steering system occurs about the proven stub axle steering system–		
follows the movement of the hand of the child.

Melanies Arbeitsplatz spielt eine zentrale Rolle in der fagusProduktion: Alle fagus-Püppchen werden durch ihre Hände zum Leben
erweckt und treten danach ihren Dienst als Fahrer und Beifahrer der
fagus-Fahrzeuge an um sich dann in den Kinderzimmern dieser Welt zu
tummeln.
Melanies workstation plays a key role in the fagus production plant:
all fagus dolls come to life in her hands before they enter service as drivers and passengers in fagus vehicles to zoom around in the playrooms
of this world.

10.31
10.21

10.80
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10.23

10.29

10.27

10.21

10.31 Muldenkipper-Anhänger, Mulde kippbar in 3 Stufen, Länge 33 cm
Container tipper trailer, tipping skip, length 13 inch

10.22

10.75 Jeep, lenkbar, mit 2 Püppchen, Länge 28 cm
Jeep, steerable, with 2 figures, length 11 inch
10.80 Teleskoplader, lenkbar, mit 2 Püppchen sowie 1 Ladegabel und 1 		
Schaufel, Ausleger ausfahrbar, höhenverstellbar, Aggregateträger im 		
Neigungswinkel verstellbar, Achsschenkellenkung, Länge 29 cm
Telescopic loader, steerable, with 2 figures, 1 loading fork, and 1 		
blade, extendable cantilever, height adjustable, unit carrier adjustable
in the angle of inclination, axle steering system, length 11,46 inch

10.23

10.31
10.29

10.75

10.80
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fagus-Bestseller
fagus bestseller
10.71 Bagger, lenkbar, mit 2 Püppchen, max. L 46 cm,
max. H 41 cm, B 17 cm
Excavator, steerable, with 2 figures, max. length 18 inch,
max. height 16 inch , width 6,7 inch

Frank ist im Hause fagus der Fachmann für die Drucktechnik. Hier bedruckt er die Fahrerkabinen der Fahrzeuge.
Frank is the printing expert at fagus. Here you can see him
printing the drivers‘ cabs for the vehicels.

10.71

9

10.02

10.02 Unimog, lenkbar, mit 2 Püppchen,
Länge 25 cm
Truck, steerable, with 2 figures,
length 9,8 inch

14.06 Schneepflug, für Unimog
und alle LKW der Classic-Serie
Snowplough extention, for truck
and all trucks of the Classic series

14.07 Kranaufsatz, passend nur für Unimog
Crane extention, fitting only to truck
14.08 Kehraufsatz, für Unimog und alle LKW der
Classic-Serie

Sweeper extention, for truck and all trucks of the
Classic series

14.06

14.07

14.08
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Nutzfahrzeuge
Utility vehicles
10.32 Mobilkran, lenkbar, mit 2 Püppchen, (ohne Hebemagnet), L 55 cm, 		
B 16 cm, H 20 cm. Der Kranarm ist drehbar und bis auf eine Höhe von
83 cm aufstell- und ausfahrbar. Lenkung erfolgt über die bewährte 		
Achsschenkellenkung – folgt der Handbewegung des Kindes.

Mobile Crane, steerable, with 2 figures, (without lifting magnet), 		
length 21,6 inch, width 6,3 inch, height 7,8 inch. The crane lever is
swivelling and up to a height of 32,7 inch setting up and extendably. 		
Steering system occurs about the proven stub axle steering system – 		
follows the movement of the hand of the child.
10.02 Unimog, lenkbar, mit 2 Püppchen, Länge 25 cm
Truck, steerable, with 2 figures, length 9,8 inch

Christopher unterstützt die Bohrabteilung. Eine Tätigkeit,
die sich immer und immer wiederholt. Jeder Arbeitsplatz
wird von eigenen Vorrichtungsbauern mit unterschiedlichen
Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet. Das ist auch erforderlich, um bei nachlassender Konzentration eine Verletzungsgefahr ausschließen zu können.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Lange Schnur. Strangulationsgefahr.
ATTENTION! Not for children under 3 years suitably.
Long cord. Strangulation danger.

Here we see Christopher drilling. This is a task which is
repeated over and over. Our technicians fit each workstation
with a variety of safety devices. Even if he loses concentration, there is no risk of injury.
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10.32

10.02

10.43 Gabelstapler, lenkbar, mit 1 Europalette und 2 Püppchen,

10.43

Länge 29 cm

Fork lift truck steerable, with 1 europallet and 2 figures,
length 11,4 inch

10.48 Feuerwehr, lenkbar, 3-tlg. Leiter ausfahrbar, drehbar, 		
höhenverstellbar, mit 6 Püppchen, L 40 cm
Fire engine, steerable, 3 section ladder extendable, can be 			
turned and adjusted vertically, with 6 figures, l 15,7 inch

10.49 Autotransporter, lenkbar, mit 1 Knubbelauto (Speedy)
und 2 Püppchen, Länge 45 cm
Car transporter, steerable, with 1 wooden car (Speedy)
and 2 figures, length 17,7 inch

11.01 Knubbelauto »Speedy«, Länge 14 cm
Wooden car »Speedy«, length 5,5 inch
11.02 Knubbelauto »Van«, Länge 13 cm
Wooden car »Van«, length 5,1 inch
11.03 Knubbelauto »Oldie«, Länge 13 cm
Wooden car »Oldie«, length 5,1 inch
20.15 Püppchen, 2 Stück
Figures, Set of 2 pieces
20.84 Europalette, 12 x 9 x 2,5 cm, VE 2 Stück
Europallet, 4,72 x 3,54 x 0,98 inch, Set of 2 pieces

10.48

30.38 Ladegabel, für Hoch-/Mobilkran
Loading fork, for crane / mobile crane
30.62 Hebemagnet, für Hoch-/Mobilkran
Lifting magnet, for crane and
mobile crane

10.49

30.62
11.02

Enthält einen Magneten.
Contains a magnet.

11.01
11.03
Alle fagus Knubbelautos werden in
einer ansprechenden Verpackung
geliefert.
All fagus wooden cars are
supplied in an attractive packaging.

30.38

20.84

Die fagus-Europalette passt
zum Gabelstapler,
zum Teleskoplader und zur
Hochkran-/MobilkranLadegabel.
The fagus Europallet fits to
the fork lift truck, to the
telescopic loader and to the
crane-/ mobile crane loading
fork

20.15
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Entsorgungsfahrzeuge
Disposal vehicles
10.66 Müllkipper,
lenkbar, mit 4 Püppchen und 2 Mülltonnen in natur, 				
Länge 43 cm, Breite 17 cm, Höhe 20 cm.

Garbage tipper truck,
steerable, with 4 figures an 2 garbage cans, nature-colored,
length 16,9 inch, width 6,7 inch, height 7,8 inch.

Martin sitzt an seiner Schleifmaschine. Jedes noch so kleine
Teil wird in der Fertigung gefast, damit keine scharfen Kanten
bleiben. Nichts bringt Martin aus der Ruhe, sei es auch noch
so laut in seiner Abteilung.
Martin is sitting at his chamfering machine. Every little
piece is chamfered after production, so that no sharp edges
remain. Nothing brings Martin from the peace, is it also still
so loud in its department.
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10.66

10.44 Container-LKW, lenkbar, mit 1 Container und 2 Püppchen,
Länge 33 cm

Skip truck, steerable, with 1 waste skip and 2 figures,
length 13 inch

20.01 Container, für Container-LKW
Waste skip, for skip truck		
20.81 Mülltonnen, für Müllkipper, natur, 2 Stück
Garbage cans, for garbage tipper truck,
nature, set of 2 pieces

20.82 Mülltonnen, für Müllkipper, gelb, 2 Stück
Garbage cans, for garbage tipper truck,
yellow, set of 2 pieces

20.83 Mülltonnen, für Müllkipper, blau, 2 Stück
Garbage cans, for garbage tipper truck,
blue, set of 2 pieces

10.44

20.01

10.66

20.81

20.82

20.83
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Baufahrzeuge
0n the building site
10.40 Hochkran, (ohne Ladegabel und Stapelbox) Turm drehbar,
Höhe 75 cm

Crane, (without loading fork and stacking box) rotating tower, 		
height 30,2 inch

10.45 LKW-Kipper,
lenkbar, Ladefläche kippbar, mit 2 Püppchen, Länge 33 cm

Dumper truck,
steerable, tipping bed, with 2 figures, length 13 inch

10.46 LKW-Anhänger,
Ladefläche kippbar, Länge 33 cm

Dumper trailer,
tipping bed, length 13 inch

30.38 Ladegabel, für Hoch-/ Mobilkran
Loading fork, for crane / mobile crane

Reinhild und Susi installieren mit viel Geschick und Fingerspitzengefühl die aufwendige Seilführung für den Hochkran.
So können die kleinen Baumeister später mithilfe einer Vielzahl von Funktionen. Lasten heben, senken, transportieren,
verladen - wie in der Realität.
Reinhild und Susi fit the elaborate cable
guide for the tower crane with a great deal of skill
and dexterity. Now little builders can lift, lower,
transport and load loads with a range of different
functions - just like in real life.

ACHTUNG! Nicht für Kinder
unter 3 Jahren geeignet. Lange
Schnur. Strangulationsgefahr.
ATTENTION! Not for children
under 3 years suitably. Long
cord. Strangulation danger..

10.40

30.38
10.30
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10.80

10.46

10.45

10.47

10.30 Muldenkipper-LKW,
lenkbar, Mulde kippbar in 3 Stufen, mit 2 Püppchen, Länge 40 cm

Container tipper truck,
steerable, tipping skip, with 2 figures, length 16 inch

10.31 Muldenkipper-Anhänger,
Mulde kippbar in 3 Stufen, Länge 33 cm

Container tipper trailer,
tipping skip, length 13 inch

10.30

10.47 Radlader,
lenkbar, mit 2 Püppchen, Länge 40 cm

Wheel loader,
steerable, with 2 figures, length 15,7 inch

10.58 Förderband,
höhenverstellbar, mit Endlos-Gummitransportband, Länge 51 cm

Conveyor belt,
vertically adjustable, with infinite rubber conveyor belt,
length 20,1 inch

10.31

10.71 Bagger, lenkbar, mit 2 Püppchen, max. L 46 cm, max. H 41 cm,
B 17 cm

Excavator, steerable, with 2 figures, max. length 18 inch,
max. height 16 inch , width 6,7 inch
10.80 Teleskoplader, lenkbar, mit 2 Püppchen sowie 1 Ladegabel und 1 		
Schaufel, Ausleger ausfahrbar, höhenverstellbar, Aggregateträger im 		
Neigungswinkel verstellbar, Achsschenkellenkung, Länge 29 cm
Telescopic loader, steerable, with 2 figures, 1 loading fork, and 1 		
blade, extendable cantilever, height adjustable, unit carrier adjustable
in the angle of inclination, axle steering system, length 11,46 inch

10.45

10.46

10.80
10.71

10.58
10.47
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minis
12.01 mini-LKW, mit 1 Püppchen, Länge 15 cm
mini truck, with 1 figure, length 5,9 inch
12.02 mini-Feuerwehr, mit 1 Püppchen, Länge 15 cm
mini fire engine, with 1 figure, length 5,9 inch
12.03 mini-Abschleppwagen, mit 1 Püppchen, Länge 15 cm
mini tow truck, with 1 figure, length 5,9 inch
12.04 mini-Krankenwagen, mit 1 Püppchen, Länge 15 cm
mini ambulance, with 1 figure, length 5,9 inch
12.05 mini-Radlader, Länge 15 cm
mini wheel loader, length 5,9 inch
12.06 mini-Tankwagen, mit 1 Püppchen, Länge 15 cm
mini tanker, with 1 figure, length 5,9 inch
12.07 mini-Autotransporter, Länge 15 cm
mini car transporter, length 5,9 inch
12.09 mini-Container-LKW, mit 1 Püppchen, Länge 15 cm
mini skip truck, with 1 figure, length 5,9 inch
Filipe ist ein ruhiger und verlässlicher Mitarbeiter. Wenn ihm
eine Arbeit Spaß macht, würde er am liebsten ohne Pause
arbeiten. Hier zieht er gerade mit einer speziell angefertigten
Presse Laufringe auf die mini Räder auf.
Filipe is a quiet and reliable employee.
If he is enjoying a task, he prefers to complete it without
a break. Here he fits even with a particularly made press
rubber tires up on the mini wheels.
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12.01

12.02

12.04
12.03

12.05
12.06

12.09
Alle fagus minis werden in einer ansprechenden Verpackung geliefert.
All fagus minis are
supplied in an attractive packaging.

12.07
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Spiele
Games
13.20 Zauberhafte Spielwiese,
40-teilig, Grundmodell für 2 bis 4 Spieler

Enchanted playground,
40 pieces, basic game set for 2 up to 4 players

13.21 Zauberhafte Spielwiese,

36-teilig, Erweiterungs-Set für bis zu 4 weitere Spieler

Enchanted playground,
36 pieces, supplementary game set for up to 4 more players

Unsere Zauberhafte-Spielwiese-Familie:
Melanie und Andrej mit den
Drillingen Torben, Helena und Julian.
Our enchanted-playground-family:
Melanie and Andrej with the
triplets Torben, Helena and Julian.
Monika kommt im Maschinenraum zum Einsatz. Hier geht
es heiß her, aber sie behält stets einen kühlen Kopf. Traditionell werden fagus Fahrzeuge ohne Schrauben, Nägel und
Klammern gefertigt. Hier schleift Monika die Fingerzinkenverbindungen.
Monika works in the engine room. Here it works hot, but
she always keeps a cool head. Fagus vehicles are usually
produced without screws, nails or clamps. Zinc connectors
must also be reground. This is where Monika comes in.
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Spielbeschreibung
Alt und neu vereinen sich bei diesem
Spiel auf ideale Art und Weise: ALT ist
das bewährte Prinzip des „Mensch, ärgere dich nicht!” als Spielregel. NEU ist die
Möglichkeit, das Spielfeld der Spieleranzahl perfekt anzupassen (vergrößern
bzw. verkleinern).

13.20

Description of the game
Old and new are combined in this game
in the best possible way: The OLD element is the tried and tested principle of
“Ludo”, which provides the rules of the
game, and what is NEW is the possibility
of x adapting the board to the number
of players (making it larger or smaller).

Mögliche Spielfelder mit dem Grundmodell.
Possible board layouts with the basic game set.

Weitere mögliche Spielfelder mit dem
Erweiterungs-Set.
Additional possible board layouts with the
supplementary game set.

13.21
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Kugelbahnen und Zubehör
Marble runs and
Accessories
fagus®-Kugelbahn 19.01 - Bewegung in neuen Dimensionen:
n
n
n
n

Exklusives, geschütztes Design - nur von fagus®
Die Bahn kann beliebig aufgestellt oder an die Wand gehängt werden
Die Bahn kann jederzeit zusammengelegt und somit Platz sparend
gelagert werden, dadurch geringes Transport-Volumen
Umfangreiches, kreatives Zubehör gewährleistet höchsten Spielwert
und -spaß

fagus® Marble run 19.01 - movement in new dimensions:
n
n
n
n

Exclusive, registered design – only from fagus®
The track can be assembled anywhere you like or even be mounted
on the wall
The track can be folded away at any time, which means it is efficient for 		
storing and takes up less room when being transported
Extensive, creative accessories ensure maximum fun and enjoyment

Andreas überprüft die Laufleisten nach dem Zuschnitt. Nur
absolut exakte, präzise Laufleisten, die seine kritische Kontrolle bestehen, werden in die fagus-Kugelbahnen eingebaut.
Andreas checks the runs after trimming.
Only absolutely exact, precise runs that
pass his critical inspection are used
in fagus marble runs.
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19.05

19.01

19.04

19.05
19.01 Kugelbahn,
Marble run,

inkl. 4 Kugeln und 1 Glöckchen-Scheibe, Höhe 54 cm, Breite 70 cm

19.04 Kugelbahn XL,
Marble run XL,

inkl. 4 Kugeln und 1 Glöckchen-Scheibe, Höhe 63 cm, Breite 76 cm, Tiefe 25 cm

19.05 Kugelbahn XXL,
Marble run XXL,

inkl. 4 Kugeln und 1 Glöckchen-Scheibe, Höhe 93 cm, Breite 76 cm, Tiefe 25 cm

incl. 4 marbles and 1 bell disc, heigth 21,3 inch, width 27,6 inch

incl. 4 marbles and 1 bell disc, heigth 24,8 inch, width 29,9 inch, depth 9,8 inch

incl. 4 marbles and 1 bell disc, heigth 36,6 inch, width 29,9 inch, depth 9,8 inch

19.10

19.11

19.12

19.14

19.20

19.10 Glöckchen-Scheibe
Bell disc

19.11 Kugeln, 4 Stück, Ø 45 mm
19.12 Spiral-Scheibe
Marbles, 4 pieces, Ø 1,8 inch
Spiral disc

19.14 Sonne
Sun

19.20 Rennwagen
Racing car

ITEM
NO.

ITEM DESCRIPTION

10.02
10.21
10.22
10.23
10.27
10.29
10.30
10.31
10.32
10.40
10.43
10.44
10.45
10.46
10.47
10.48
10.49
10.58
10.66
10.71
10.75
10.80
10.81
11.01
11.02
11.03
12.01
12.02

TRUCK
TRACTOR
FARM CART
HAY WAGON
HORSE BOX
TRACTOR MODERN
CONTAINER TIPPER TRUCK
CONTAINER TIPPER TRAILER
MOBILE CRANE
CRANE
FORK LIFT TRUCK
SKIP TRUCK
DUMPER TRUCK
DUMPER TRAILER
WHELL LOADER
FIRE ENGINE
CAR TRANSPORTER
FÖRDERBAND
GARBAGE TIPPER TRUCK
EXCAVATOR
JEEP
TELESCOPIC LOADER
SEMI TRAILER
WOODEN CAR »SPEEDY«
WOODEN CAR »VAN«
WOODEN CAR »OLDIE«
MINI TRUCK
MINI FIRE ENGINE

AGE RELEASE
FROM (YEARS)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1

AGE RECOMMENDATION ITEM
UP FROM (MONTH)
NO.
36MF
36MF
36MF
36MF
36MF
36MF
48MF
48MF
48MF
48MF
48MF
48MF
48MF
48MF
48MF
48MF
48MF
48MF
48MF
48MF
48MF
48MF
48MF
12MF
12MF
12MF
18MF
18MF

12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.09
13.20
13.21
14.06
14.07
14.08
19.01
19.04
19.05
19.10
19.11
19.12
19.14
19.20
19.21
20.01
20.15
20.81
20.82
20.83
20.84
30.38
30.62

19.21

19.21 Klick-Klack
Click click
ITEM DESCRIPTION

MINI TOW TRUCK
MINI AMBULANCE
MINI WHEEL LOADER
MINI TANKER
MINI CAR TRANSPORTER
MINI SKIP TRUCK
ENCHANTED PLAYGROUND BASIC
ENCHANTED PLAYGROUND SUPPL.
SNOW PLUG
CRANE EXTENTION
SWEEPER EXTENTION
MARBLE RUN
MARBLE RUN XL
MARBLE RUN XXL
BELL DISC
MARBLES
SPIRAL DISC
SUN
RACING CAR
CLICK CLICK
WASTE SKIP
FIGURES
GARBAGE CANS, NATURE
GARBAGE CANS, YELLOW
GARBAGE CANS, BLUE
PALLET
LOADING FORK
LIFTIN MAGNET

AGE RELEASE
FROM (YEARS)
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
3
3
3
3
3

AGE RECOMMENDATION
UP FROM (MONTHS)
18MF
18MF
18MF
18MF
18MF
18MF
48MF
48MF
36MF
36MF
36MF
18MF
18MF
18MF
18MF
18MF
18MF
18MF
18MF
18MF
36MF
18MF
36MF
36MF
36MF
48MF
48MF
48MF

THESE INFORMATION ARE FOR
US-CUSTOMERS ONLY.
ALL ITEMS ARE CPSIA CERTIFIED
TO ASTM F963.
FOR AGE RELAEASES AND
AGE RECOMMENDATIONS LOOK AT THE
LIST ON THE LEFT.
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Siemensstraße 17u.19 · D-46325 Borken (Germany)
Auftragsannahme / Disposition
Order acceptance / planning
Telefon +49 (0) 2871 27437-136
+49 (0) 2871 27437-137
Telefax +49 (0) 2871 27437-2436
+49 (0) 2871 27437-2437
E-Mail kontakt@fagus-holzspielwaren.de
Marketing / Vertrieb
Marketing / selling
Telefon +49 (0) 2871 27437-132
Telefax +49 (0) 2871 27437-2432
E-Mail

marketing@buengern-technik.de

www.fagus-holzspielwaren.de
Stand / Status 01/2020
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