ACHTUNG: Natürlich freuen wir uns sehr, wenn du PappMeister kaufst. Wichtiger als der Umsatz
ist uns aber, dass du glücklich mit PappMeister bist. Daher führen wir hier Fälle auf, in denen du
PappMeister ggf. nicht kaufen solltest:
Kaufe PappMeister NICHT, wenn du …

Unser Hinweis

… erwartest, dass jeder Griff zum

Mit PappMeister bauen heißt auch, durch „Versuch
und Irrtum“ lernen und Lösungen entwickeln. Übung
macht den Meister – auch mit PappMeister!

Erfolg führt und alles ohne „Versuch
und Irrtum“ funktioniert.

… ein langlebiges Konstruktionsspielzeug, vergleichbar mit Holz oder
Kunststoff, erwartest.

… enttäuscht bist, wenn dir die
PappMeister-Kugel durch Umknicken
beschädigt erscheint.

… mit vielen kleinen Kindern (4 - 6
Jahre) sofort Großes bauen möchtest
und/oder erwartest, dass die kleinen
Kinder ohne Hilfe zurechtkommen.

… erwartest, dass jede Konstruktion,
egal wie du sie baust, robust und
stabil ist.

PappMeister ist ein Verbrauchsmaterial, das
mehrere Male verwendet werden kann. Die
Lebensdauer hängt auch stark von der Art des
Umgangs ab.
Wenn die PappMeister-Kugel beim Aufstecken der
Papprohre knickt, bedeutet das nicht, dass die Kugel
kaputt ist. Wenn du die Pappe wieder zurechtbiegst,
wird das Papprohr noch gut gehalten.
Bei neuen PappMeister-Kugeln sind die Schlitze noch
sehr eng. Beim Aufstecken der Papprohre auf die
Kugeln benötigen daher kleinere Kinder noch Hilfe.
Weitere Tipps zum Bauen mit Kindergruppen
findest du auf www.pappmeister.de.
Du kannst mit PappMeister stabile Konstruktionen
bauen. Aber bei ungünstiger Bauweise können sie
auch zusammenfallen.
Bei manchen Konstruktionen bietet es sich an, diese
mit Klebeband oder Haushaltskleber zu fixieren. Vor
allem dann, wenn die Kugeln schon mehrfach
verwendet wurden und/oder sie eine tragende
Funktion haben. An solchen Stellen macht es auch
Sinn, eine ganz neue Kugel zu verwenden.

… dir ein Bausystem wünschst, das
dauerhaft im Spielbereich deiner
Einrichtung für die Kinder zugänglich
sein soll.

… davon ausgehst, dass alle
Toiletten- und Haushaltspapierrohre perfekt auf PappMeister-Kugel
und -Stift passen.

www.pappmeister.de

Wir empfehlen, PappMeister nach Bauaktionen in
Einrichtungen immer wieder wegzuräumen, damit
wichtige Einzelteile der Kugeln nicht verloren
gehen. Die Bauwerke können natürlich, je nach
Platzbedarf, stehen bleiben.
Die Papprohre haben keinen festgelegten („genormten“) Durchmesser. Wir haben PappMeister so
entwickelt, dass die Kugeln und Stifte zu den
meisten Rohren (ca. 90 %) passen und kleinere
Variationen im Durchmesser (ideal sind 42 mm) kein
Problem sind.

