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fischertechnik in neuem Design
In diesem Jahr setzen wir bei unseren Neuheiten den Schwerpunkt auf Design. Neue, universell
einsetzbare Designteile verleihen den Modellen eine modernere Optik und ganz neue Dynamik. Das
Beste ist: Sie fügen sich problemlos in das bisherige System ein, sodass ihr diese mit euren vorhandenen Einzelteilen ganz einfach verbinden und so ganz neue Formen entstehen lassen könnt.

Mittendrin statt nur dabei
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Kugelbahnen jetzt digital bauen
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Coole Trucks

fischertechnik bei der Spielwarenmesse

In diesem Jahr war fischertechnik wieder einer von mehr als 2.800 Ausstellern bei der
internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg. Insgesamt wurden über 73.000 Gäste aus
aller Welt begrüßt. Der fischertechnik Stand war all Zeit gut besucht und das
fischertechnik-Team hatte alle Hände voll zu tun, den Fachhandelskunden, der Presse und
weiteren Besuchern die Neuheiten von fischertechnik und fischerTiP vorzustellen.
Auf der Neuheiten Show, die immer einen Tag vor Messebeginn stattfindet, führten Quirin
und Lisa unsere Neuheiten den Journalisten vor. Sie konnten nicht nur Jorge Gonzales,
der dieses Jahr die Moderation übernahm überzeugen, auch das Publikum war begeistert.
Da es sich bei der Spielwarenmesse um eine reine Fachhandelsmesse handelt habt ihr
leider nicht die Möglichkeit, die Neuheiten direkt auf der Messe zu begutachten. Damit ihr
aber ebenso über unsere Neuheiten Bescheid wisst, präsentieren wir euch diese hier in
der FAN CLUB NEWS.
Auf facebook haben wir zudem live von der
Spielwarenmesse gepostet. Schaut mal rein!

Hallo liebe Fans,
Seite 7: BAUANLEITUNG
FAN CLUB Modell:
Future-Car

Ich freue mich euch in dieser Ausgabe unsere
neuen Design-Bauteile vorstellen zu können.
Auf
den Seiten 3-5 seht ihr wie die universell einse
tzbaren Bauteile in die Neuheiten eingebaut wurd
en
und den Modellen eine coole und moderne Optik
verleihen.
Solltet ihr für das Oster-Fest noch Wünsche
freihaben, dann haben wir genau das Richtige für
euch!
Wünscht euch doch die beiden neuen, preis
günstigen ADVANCED Baukästen Gliders und Race
rs
(Seite 3) oder den coolen ADVANCED Truck
s,
welchen ich euch auf Seite 4 vorstelle.

Auf der zweiten Seite haben wir noch eine Über
raschung für
euch. Im Zeitalter der Digitalisierung und Auto
matisierung
freue ich mich euch mitzuteilen, dass wir euch
in diesem Jahr
den ersten Fan Club Tag 4.0 anbieten. Passend
zum neuen
Design hat unsere Entwicklung für euch ein genia
les FAN
CLUB Modell entwickelt (Seite 7).
Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viel
Spaß
mit der neuen Ausgabe der FAN CLUB New
s!
Eure
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www.youtube.com/fischertechnikTV
www.fischertip.com/youtube

Liebe Fans,
in diesem Jahr wartet eine besondere Neuheit auf euch. Im Zeitalter der Digitalisierung wird
es den ersten Fan Club Tag 4.0 geben. Am 09. und 10. September wird es erstmals ein
modernes und interaktives Fan-Erlebnis für alle fischertechnik Fans geben.
Daran können alle Fans aus dem In- und Ausland teilnehmen, live miteinander kommunizieren und sich interaktiv austauschen.
Wir freuen uns jetzt schon sehr darauf, uns mit allen Fans in der virtuellen Welt zu treffen. Der Fan Club Tag 4.0 öffnet seine Türen am
09. und 10. September 2017 unter: www.fischertechnik-fanclubtag.com
Jeder von euch kann aktiv an tollen Mitmach-Aktionen teilnehmen und spezielle Angebote wahrnehmen.
Es wird eine große Modellschau mit drei Unterkategorien geben:
- bis 8 Jahre
- bis 16 Jahren
- ab 16 Jahren
Die Abstimmung zum beliebtesten Modell je Kategorie findet am 09. und 10. September statt.
Bitte schickt uns bis spätestens 30.08.2017 die Bilder eurer tollen Modelle an Fanclubtag@fischertechnik.de unter Angabe
folgender Informationen: Modellbezeichnung, Name, Alter, Wohnort.

www.twitter.com/fischertechnik

(Bitte beachtet, dass jeder maximal drei Modelle mit je einem Bild einreichen kann und es aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist, Modellbilder mit Personen einzureichen.)

www.instagram.com/fischertechnik
www.instagram.com/fischerTiP

Die besten Modellbauer werden von uns in das fischertechnik Junior-Entwickler-Team berufen!
Also nichts wie los! Kreiert schon jetzt eure Modelle und werdet damit im Rahmen des Modellwettbewerbs zum Junior-Entwickler von
fischertechnik.

SO KÖNNT IHR UNS
ERREICHEN:
montags bis freitags
von 8.30-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr
Fon +49 (0) 7443 12-4369
Fax +49 (0) 7443 12-4591
fischertechnik GmbH
Klaus-Fischer-Straße 1
D-72178 Waldachtal
www.fischertechnik.de
info@fischertechnik.de
www.facebook.com/fischertechnik
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Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall! Die Gewinner der jeweiligen Altersklassen laden wir mit Familie (bis zu 4 Personen) zu uns in den
Schwarzwald ein. Dabei gewähren wir exklusive Einblicke in die fischertechnik Welt, der direkte Austausch mit unseren Entwicklern,
Betriebsführungen und vieles mehr. Als weiteres Highlight gibt es eine Übernachtung im Europapark in Rust für die glücklichen Gewinner
und deren Familien.
Neben der Fan-Modellschau dürft ihr euch auf viele tolle Aktionen freuen. Hier eine erste Auswahl:
- Live Schulungen (zu festen Zeiten)
- Live-Chats mit unseren Experten, die Fragen rund um das Thema fischertechnik beantworten:
Stellt alle Fragen, die euch schon lange unter den Nägeln brennen, und das fischertechnik-Team
beantwortet euch diese in kürzester Zeit!
- Virtuelle Produktionsführungen
- Exklusive Einblicke in die fischertechnik-Welt
- Neuheiten-Vorstellung
- Bilderwettbewerb und weitere Gewinnspiele
- Exklusive Angebote zum Download
- Vorstellung der Unternehmensgruppe fischer
- Sonderrabatt auf das gesamte fischertechnik Sortiment und zusätzliche Sonderangebote

Nachdruck nur mit Zustimmung
der Redaktion.
Printed in Germany
Art.-Nr.: 35460
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Vorteile:
- Kostenlos und aktuell
- Informationen über
Produktneuheiten
- Wichtige Themen & Termine
- Gewinnspiele

Über den fischertechnik Newsletter, die fischertechnik Homepage und unsere Social Media Kanäle
werden wir euch über den Fan Club Tag 4.0 ständig auf dem Laufenden halten.
Wir hoffen, ihr seid genauso begeistert und wir erleben gemeinsam zwei informative und spannende
Tage – wir freuen uns auf euren Besuch!
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Von Fans für Fans:
Nordconvention
Südconvention
Fan Modellschau

Sonder verk äufe:
Salzstetten

Magdeburg
Online

05.04. – 09.04.2017
19.04. – 23.04.2017
29.09. – 01.10. 2017
12.10. – 15.10. 2017
19.10. – 21.10. 2017
26.10. – 29.10. 2017
26.10. – 29.10. 2017
03.11. –  05.11.2017
10.11. –  12.11.2017
18.11. –  19.11.2017
23.11. –  26.11.2017
24.11. –  26.11.2017

05.05. –  07.05.2017
09.09. –  10.09.2017

Wedemark / Hannover
Dreieich / Frankfur t
Münster / Hiltrup

13.05.2017
23.09.2017
19.11.2017

lzstetten 02.12.2017
Wolfäcker 1, 72178 Sa
09.00 – 12.00 Uhr

Niederländischer Fanclub
Besuchte fischertechnik

Der niederländische Fan Club feierte im vergangenen Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Was gibt es zu
so einem Anlass spannenderes, als einmal hinter die Kulissen von fischertechnik zu blicken? Wir haben
das 25 niederländischen Fans ermöglicht und sie an unseren Standort in Waldachtal eingeladen. Nach
der langen Anreise wurden die Fans herzlich von Tobias Schweizer und dem fischertechnik-Team vor
Ort begrüßt. Dann ging es endlich los: Als erstes stand eine Besichtigung des Werks und der Produktion auf dem Plan. Hier konnten die Fans einen Eindruck gewinnen, wie ihre fischertechnik Produkte
produziert, gelagert und versendet werden. Vielen wurde erst dann klar: Es ist ein ganz schön langer
Weg, bis der Baukasten zu Hause im Kinderzimmer steht. Im Anschluss daran hatten viele Fans die
Möglichkeit, ihre technisch, anspruchsvollen Fragen an Hartmut Knecht, Leiter unserer Entwicklung,
zu richten, der gern Frage und Antwort stand. Beim anschließenden Mittagessen in unserem Betriebsrestaurant wurden die Gespräche zwischen den Fans und dem fischertechnik-Team weiter vertieft. Am
Nachmittag hatten die Besucher aus den Niederlanden die
Möglichkeit den Spritzguss der fischertechnik-Bauteile zu
bestaunen. Die Mitglieder des Fan Clubs verfolgten gespannt, wie die frisch gespritzten, noch heißen Bauteile aus
der Maschine kamen. Am Abend, als wir die holländischen
Fans wieder verabschieden mussten, schauten wir in viele
glückliche Gesichter: „Wir haben tolle neue Eindrücke gesammelt“, war sich die Gruppe einig, die sich überschwänglich für
den Einladung anlässlich ihres Jubiläums bei uns bedankte.

Modellschau in Münster
Begeistert mit groSSer Vielfalt

Die fischertechnik-Fan-Modellschau lockte am 20.11.2016 weit über 500 Besucher in die Aula des
Kardinal-von-Galen Gymnasiums nach Münster. Groß und Klein waren von der Vielfalt der ausgestellten Modelle begeistert: Die Modelle reichten von Kirmes-Fahrgeschäften bis hin zu nachgebauten
Industrierobotern. Insgesamt 16 Aussteller aus Deutschland und den Niederlanden präsentierten ihre
fischertechnik-Projekte dem interessierten Publikum. Schnell kamen Gespräche über Erfahrungen und
Möglichkeiten mit fischertechnik auf. Auch Schulen stellten ihre Unterrichtsprojekte vor, wodurch den
Besuchern deutlich wurde, wie gut man mit Hilfe von fischertechnik, Technikinhalte realitätsnah in den
Unterricht einbinden kann.
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Kugelbahnen jetzt auch digital bauen
im PC-Spiel Crazy Machines 3

azy Machines 3
PC an und los geht’s! Unsere Kugelparcours der PROFI Dynamic Produktlinie könnt ihr jetzt im PC-Spiel von
PROFI Dynamic L2 mit Cr
• 780 Bauteile
Crazy Machines 3 selbst konstruieren und vervollständigen. Die fischertechnik Spielewelt ist seit Ende Februar
• ab 9 Jahren • 7 Modelle
s im Handel
• Preis: 109,95 Euro • bereit
im Original PC-Spiel erhältlich.
Die Kugel schießt in einen Trichter, kreist umher, bis sie im Trichterhals verschwindet und auf die nächste
Schiene gelenkt wird. Doch plötzlich rast die Kugel auf eine große Lücke zu: Wie geht es jetzt weiter, um ans
Ziel zu kommen? Dies herauszufinden ist eure Aufgabe im spannenden Rätselmodus des PCSpieles. Hier müsst ihr lückenhafte Kugelbahnen mit den passenden Bauteilen so vervollständigen, dass die Kugeln alle Sterne
erreichen. Insgesamt gibt es zwölf Kugelbahnen in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden, bei denen ihr die Kettenreaktionen
vervollständigen und die Kugeln jeweils ans Ziel bringen müsst.
Doch das ist noch nicht alles, was ihr in der fischertechnik Spielewelt erleben könnt. In einem Kreativmodus könnt ihr eigene
fischertechnik Dynamic Kugelbahnen mit allen Schikanen digital bauen! Eurer Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt…
„Gefällt mir“ oder „gefällt mir nicht“? Ihr könnt eure Modelle mit anderen Spielern aus der Community teilen, bewerten und
untereinander kommentieren – so könnt ihr von euren Erfahrungen und Ideen gegenseitig profitieren.
Im Baukasten „Dynamic L2 mit Crazy Machines 3“ ist für euch kostenlos der Code zum Download des PC Spiels Crazy Machines 3
inkl. fischertechnik enthalten.
Wir wünschen euch viel Spaß dabei, die Kugelbahnen
Wenn ihr mehr dazu sehen möchtet, dann
digital am PC zu konstruieren und im Nachhinein mit
schaut doch die Videos und Tutorials auf
eurem fischertechnik Baukasten nachzubauen.
unserem YouTube-Kanal – fischertechnik – an!

Download
Code

Schnittige Flitzer
zum kleinen Preis

Für mehr Action in eurem Kinderzimmer sorgen die beiden
neuen Einsteiger-Baukästen ADVANCED Racers und
ADVANCED Gliders, die durch unsere neuen Design-Teile ein
echtes Highlight sind. Bereits erhältlich und damit noch vor
Ostern, findet ihr sie für nur 11,95 Euro im Handel. Aus beiden
Baukästen lassen sich je drei kleine, schnittige Modelle
konstruieren die euch viel Spaß bringen werden.
Mit dem Baukasten Racers, der insgesamt aus 50 Teilen
besteht, könnt ihr zwei verschiedene Rennwagenmodelle mit
coolen, windschnittigen Spoilern bauen und einen ebenso
rasanten Rennschlitten mit Kufen. Aus den mitgelieferten
Teilen könnt ihr eine echte Lenkung für euren Racer bauen.
Das coole daran ist, dass ihr dabei auch noch was lernt und
zwar, wie die Lenkbewegung mit der Spurstange an die Räder
oder Kufen übertragen wird.

Aus dem Baukasten Gliders, der insgesamt aus 60 Bauteilen besteht, lassen sich ebenfalls drei verschiedene Modelle
konstruieren. Raumfahrzeuge, die mit Düsenantrieb durchs
Universum gleiten oder Düsenjets die in Schallgeschwindigkeit am Horizont vorbei rauschen. Ihr könnt drehbare Düsen
nach Bauanleitung einbauen, habt aber auch wie immer die
Möglichkeit eurer Fantasie freien Lauf zu lassen und neben
den drei Modellen, die in der Bauanleitung beschrieben sind,
eure eigenen kleinen Flitzer zu bauen.

ADVANCED Glider
s
• ab 7 Jahren
• 3 Modelle
• 60 Bauteile
• Preis: 11,95 Euro
• bereits im Handel

Die in beiden Baukästen enthaltenen, coolen Design-Bauteile
könnt ihr auch mit allen Baukästen kombinieren, die ihr schon
daheim habt und eure bestehenden Modelle damit aufwerten.

ADVANCED Race
rs
• ab 7 Jahren
• 3 Modelle
• 50 Bauteile
• Preis: 11,95 Euro
• bereits im Handel

NEU4
Coole Trucks

in neuem fischertechnik Design
Zu sehen, wie eine Baumaschine über die Straße donnert oder
ein riesiger Kipper seine Tonnen an Ladung auf einer Baustelle ablädt, ist
ziemlich beeindruckend. Mit unserem neuen Baukasten ADVANCED Trucks, der
bereits lieferbar ist, lässt sich die Welt der großen, starken Fahrzeuge direkt in
euer Kinderzimmer holen.
Mit dem 390-teiligen Baukasten könnt ihr fünf verschiedene LKWs bauen.
Ob Kipper, Sattelzugmaschine, LKW mit Kran, Containertruck oder Abschleppwagen, für jeden ist was dabei. Welches Fahrzeug baut ihr zuerst? - Gar keine leichte
Entscheidung... Doch durch die individuellen Funktionen, die jedes Modell bietet,
gibt es keine falsche Wahl, und ihr könnt ja nach und nach alle Modelle aufbauen
und ausprobieren.
Ob ihr nun über eine Seilwinde andere Fahrzeuge abschleppt, mit dem Kipper Sand
oder Kies ausschüttet, einen Container transportiert oder mit eurem Kran schwere
Gegenstände aufladet, bleibt euch überlassen. Lasst eurer Fantasie freien Lauf, vielleicht kreiert ihr eigenständig noch weitere Funktionen und ganz neue LKW-Modelle.
Durch die neuen abgerundeten fischertechnik Design-Teile werden die Trucks zudem zum Hingucker in eurem Kinderzimmer. Die Design-Teile könnt ihr, wie bereits
erwähnt, in all eure fischertechnik-Modelle einbauen, denn es handelt sich nicht um
spezielle Truck-Bauteile, sondern um universell einsetzbare Bausteine.

Den Baukasten könnt ihr natürlich auch noch zum Beispiel mit Licht, Sound oder
Motoren - also mit allen fischertechnik PLUS-Sets, ergänzen und aufwerten. Sollten
euch an eurem Modell Lichter fehlen, könnt ihr dieses mit dem LED Set oder
Sound+Lights Set kombinieren. Mit den XS Motoren, die ihr bereits Zuhause habt
oder euch dazu kauft, könnt ihr beispielsweise die Kippmulde motorisiert auskippen,
den Kranarm bewegen oder weitere Funktionen motorisieren. Wenn ihr die Trucks
zusätzlich noch fernsteuern möchtet, dann benötigt ihr hierfür das neue BlueTooth
Control Set und das Motor Set XM.

ADVANCED Trucks
• ab 7 Jahren
• 5 Modelle
• 390 Bauteile
• mit Spielfigur
• Preis: 69,95 Euro
• bereits verfügbar

Fernsteuern
kinderleicht
Die fischertechnik-Modelle fernzusteuern? Nie war das so leicht und so
cool wie jetzt. Mit dem neuen PLUS BlueTooth Control Set, das bereits im
Handel erhältlich ist, könnt ihr alle motorisierten fischertechnik-Modelle per
Bluetooth fernsteuern.
Das Tolle daran ist, dass ihr die Modelle nicht nur mit dem enthaltenen
Joystick steuern könnt: Mit der einfachen BT Control App
könnt ihr zudem die Modelle über euer Smartphone oder
Tablet lenken.
Quer durchs Kinderzimmer oder sogar durchs ganze Haus?
Kein Problem! Durch die neue Technologie könnt ihr eure
motorisierten Modelle sogar über eine Distanz von bis zu zehn Metern
fernsteuern. Außerdem sind bis zu drei Motoren und einen Servomotor
Mit dem neuen Eimer, der 600 bunte TiPs und eine Bastelanleitung für das Einhorn enthält,
gleichzeitig ansteuerbar. Dabei habt ihr beim Lenken und bei der
könnt ihr euer liebstes Fabelwesen ganz einfach selbst basteln. Schritt für Schritt werdet ihr
Geschwindigkeit keine stufenmäßige Regulierung. Mit der Fernsteuerung könnt
angeleitet, wie sich aus den bunten TiPs euer eigenes Einhorn erschaffen lässt.
ihr auch zwei Modelle gleichzeitig steuern – das ermöglicht schier unbegrenzte
Im Themen-Eimer sind neben den TiPs eine Anleitung für das schöne Einhorn, sowie ein
Einsatzmöglichkeiten.
Schwammtuch und ein Schneidwerkzeug enthalten. Ihr könnt natürlich auch selbst
Wenn ihr Lust habt, mit euren Freunden gemeinsam zu spielen und in
entscheiden, wie eurer Einhorn aussehen soll: warum sollte ein Einhorn nicht einmal
spannenden Wettrennen gegeneinander anzutreten, dann ist dies dank der
hellgrün aussehen dürfen oder sogar bunt kariert anstatt immer nur weiß? Ihr könnt
Bluetooth-Technologie kein Problem.
eurer Phantasie in dieser Märchenwelt freien Lauf lassen und zum Einhorn noch weitere
Ihr könnt problemlos mehrere
passende Modelle, wie zum Beispiel schöne Regenbögen, basteln.
BT-Control-Sets in einem Raum verwenden.
Das BlueTooth Control Set ist die perfekte
Ergänzung für Fernsteuer-Begeisterte.

Einhörner nicht nur
in der Phantasie

Erweckt das beliebte Fabelwesen zum Leben

PLUS BlueTooth Cont
rol Set
• mit Fernsteuerung,
Empfänger,
Servo
• Er forderlich: Sender:
9V-Block
Batterie (nicht enthalte
n),
Empfänger: Accu Set
• Preis: 79,95 Euro
• bereits im Handel

5

NEU

teiger
ROBOTICS für Eins
en
Jetzt am Tablet programmier

ende stationäre als auch
h Anleitung könnt ihr zwölf aufreg
Nac
t,
ähr
losf
k
ruc
pfd
Kno
auf
rzeug
Entscheidung zwischen
Wenn das selbst konstruierte Fah
re Roboter-Modelle bauen. Die
rba
fah
band mit Stanzmagroßar tig an.
dann fühlt sich das einfach nur
ell, dem Leucht turm, dem Förder
uss
Kar
dem
de,
wur
aut
die gerade erst geb
modellen fällt euch bestimmt
Oder wenn die Fußgängerampel,
schine oder den mobilen Raupen
en
Aug
e
eur
h
auc
n
hte
leuc
n
dan
einfach nacheinander auf und
genauso leuchtet wie geplant –
schwer. Kein Problem! Baut sie
Werk.
ng selbst, wie jedes Modell
vor Freude über das gelungene
eidet durch eure Programmieru
sch
ent
eits
ber
das
inner Set,
ist ganz einfach und dank
Mit dem ROBOTICS BT Smart Beg
nieren soll. Die Programmierung
ktio
fun
angesagt.
ihr jetz t auch ganz neu die
erhältlich ist, ist Programmierspaß
der ROBO Pro Smart App habt
n,
iere
mm
gra
pro
en,
bau
es:
let zu programmieren.
Im BT Smart Beginner Set heißt
Möglichkeit, eure Modelle am Tab
h
auc
tset
plet
Kom
dem
mit
könnt
grammier-Profis.
verstehen und Spaß haben. Ihr
Da werdet ihr noch zu echten Pro
enthält alles,
Set
das
–
n
ege
losl
kt
dire
per fekte
re)
der
Jah
als Anfänger (ab 8
Das BT Smart Beginner Set ist
t aus 380
teh
bes
Es
t.
läss
n
lage
sch
er
e Welt der Robotik.
was das Robotik-Herz höh
ter), Einstieg in die aufregend
Tas
i
zwe
n,
tore
nsis
otra
Fot
ei
ihr noch viel
Bauteilen, inklusive Sensoren (zw
In der nächsten Ausgabe erfahrt
ken LEDs) sowie der
ran
tsch
Lich
i
zwe
n,
tore
Mo
XS
Aktoren (zwei
mehr zu diesem Baukasten.
ler.
Steuereinheit BT Smart Control

ROBOTICS BT
Smart Beginner Set
• ab 8 Jahren
• 12 Modelle
• 380 Bauteile
erungs• mit BT Smart Controller als Steuerung, Steu
LichtSoftware ROBO Pro Light, 2 XS Motoren, 2
r,
Taste
2
en,
schranken LEDs, 2 Fototransistor
alten)
enth
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• Preis: 179,95 Euro
• bereits im Handel

Neuer Fernsteuerungs-Komplettbaukasten
Neu: fischertechnik ADVANCED BT RAcing Set

350

ADVANCED
BT Racing Set
• ab 7 Jahren
• 3 Modelle
• 350 Bauteile
• mit Spielfigur,
nger, Ser vo,
Bluetooth Fernsteuerung, Empfä
ck
XM Motor, Batteriehalter für 9V-Blo
Batterien nicht enthalten)
(2x 9V-Blockbatterie erforderlich • Preis: 179,95 Euro
• ab Mai verfügbar

Euer größter Traum ist es, einen schnittigen Rennwagen per Fernsteuerung oder sogar mit eurem
Smartphone durch das Kinderzimmer, die Wohnung oder durch den Garten flitzen zu lassen?
Mit dem fischertechnik Baukasten ADVANCED BT Racing Set, den ihr ab Mai 2017 erwerben könnt,
geht er in Erfüllung.
Mit dem Komplett-Set könnt ihr gleich drei coole Fahrzeuge konstruieren, die sich per Bluetooth
fernsteuern lassen: einen Rennwagen, einen Roadster und – besonders spektakulär – ein WheelieFahrzeug, das auf den Hinterrädern fährt.
Der Komplettbaukasten mit 350 Teilen inkl. Motoren und Fernsteuerung enthält alles, was ihr als junge
Konstrukteure und Rennfahrer braucht. Unebenes Terrain? - Kein Problem! Dank der Federung
meistern die Fahrzeuge jede Piste, sodass ihr mit diesen auch im Freien fahren könnt.
Das Set hat das Zeug zu eurer absoluten Nummer-Eins im Kinderzimmer zu werden. Das liegt nicht
nur daran, dass eure Freunde staunen werden, wenn ihr mit einem Wheelie an den Start geht. Es hat
auch etwas mit der rasanten Optik zu tun: Die neuen Design-Bauteile verleihen euren Flitzern eine
ganz eigene Dynamik. In der nächsten Ausgabe der Fan Club News erfahrt ihr noch mehr über das
coole Racing Set – ihr dürft gespannt sein!
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Vielen Dank für die interessanten und lustigen Modelle, die ihr uns geschickt habt.
Ihr seid kreativ und fleißig und baut oft eigene Modelle? Ihr seid fit, um ohne Bauanleitung
verschiedene Modelle kreativ zu konstruieren? Zudem habt ihr immer richtig coole ModellIdeen? Wäre doch schade, wenn sie außer euch und eurer Familie niemand sieht!
Schickt doch einfach ein Bild eures selbst gebauten Modells an info@fischertechnik.de.
Das Bild wird dann auf unserer Homepage unter „Fan Club – Galerie“ veröffentlicht - dann
heißt es: fleißig abstimmen! Mit etwas Glück, kommt euer Modell so gut an, dass es als
beliebtestes Bild in unserer „Hall of Fame“ landet. Zudem bilden wir die schönsten Modelle
auch immer hier in den Fan Club News ab.

Mega-M
a
Benjamin oamautomat mit
Flipper- G
(15 Jahre
ewinnspie
)

Das Beste daran ist: Der nächste Gewinner der Galerie bekommt als kleines
Geschenk unseren nagelneuen Baukasten ADVANCED Racers.
Viel Spaß beim Bauen. Wir freuen uns auf viele tolle Modellbilder!

Golden Gate Bridg
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Jacob is-Erkenner(12 Jah
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re)
r,

Grabenwagen, Marcel

Bodenproben-Roboter,
Lukas (15) und Fabian (16 Jahre)

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bilderpuzzle

Rechenaufgabe

Die ultimative Rechenaufgabe für fischertechniker: Hinter jedem Modell verbirgt sich eine Zahl.
Findet heraus, welche Zahl hinter jedem neuen fischertechnik-Modell steckt und ihr werdet keine
Probleme haben, die Rechenaufgabe zu lösen. Schreibt eure Lösung bitte bis 30. April 2017 per
E-Mail mit Betreff „Rechenaufgabe“ an gewinnspiel@fischertechnik.de
Zu gewinnen gibt es einen Baukasten ADVANCED Trucks. Viel Erfolg beim Rechnen!
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Wir gratulieren allen Gewin
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Schaut euch die kleinen Bildausschnitte
ganz genau an. Diese fehlen im großen
Bild. Wenn ihr die richtigen Stellen gefunden habt, schreibt die Buchstaben, die
im jeweiligen Kästchen stehen, in die entsprechenden Felder
darunter – und fertig ist das Lösungswort. Schickt uns dieses
bitte bis zum 30. April 2017 an gewinnspiel@fischertechnik.de
und gebt hierbei bitte den Betreff „Bilderpuzzle CM3“ an.
Zu gewinnen gibt es für drei glückliche Gewinner jeweils das
PC-Spiel Crazy Machines 3, mit welchem ihr fischertechnik
Kugelbahnen digital bauen könnt. Viel Glück!
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FAN CLUB Modell
Future-Car
Mit dem neuen Fan Club Modell reisen wir mit euch in die Zukunft. Aus den beiden
Baukästen ADVANCED Racers und ADVANCED Gliders könnt ihr ein abgespacetes
Future-Car bauen. Durch die neuen Design-Bauteile fährt das Fan-Modell im coolen
Look vor. Erinnert euch das coole Gefährt auch an ein Geheimagenten-Fahrzeug?
Wenn ja wünschen wir allen 007-Tüftlern viel Spaß beim Konstruieren und Bauen.

Einzelteilübersicht
Spare parts list
Liste des pièces détachées
60°

30°

15

30

D

Onderdelenoverzicht
Lista da piezas
Resumo de peça individual

31 010

31 983

6x

Singoli componenti
Перечень деталей
零件概览
35 405

159 782

2x

1x

2x

31 011

31 984

36 586

163 198

6x

2x

2x

2x

31 060

31 994

36 920

163 199

2x

2x

2x

2x

31 061

32 064

36 922

163 200

2x

2x

4x

8x

31 436

32 228

38 241

163 202

2x

2x

1x

3x

31 915

32 229

38 423

163 203

1x

1x

2x

2x

31 916

32 230

38 428

163 518

1x

1x

1x

2x

31 978

32 879

142 251

2x

2x

4x

31 982

32 881

143 231

12 x

2x

4x
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Zum Sammeln
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