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Spielwelten aus Karton
Cardboard land of fantasies



NEWCALAFANIA DISPLAYBOXENCleveres Spielzeug für clevere Kinder 
CALAFANT stellt die kindlichen Anforderungen an kreatives Spielzeug bewusst in den Mittelpunkt 
und lässt das stabile, aber leichte und recycelbare Kartonmaterial extra anfertigen. Der Aufbau 
gelingt dank der speziellen Steckverbindungen und mit einer bebilderten Anleitung ohne Klebstoff 
fast mühelos. Genauso einfach lassen sich die Spielwelten wieder platzsparend zusammen falten. 
Durch die hochwertige Materialqualität können Kinder ihre eigenen fantasievollen Spielwelten 
frei gestalten und bespielen. Aktuelle Forschungsergebnisse belegen, wie wichtig es für Kinder ist, 
sich kreativ ausdrücken zu können. Das macht nicht nur Spaß, sondern laut Transferzentrum für 
Neurowissenschaften und Lernen in Ulm auch richtig schlau und fördert unabhängiges Denken. 
Cleveres Spielzeug für clevere Kinder!

Smart toys for smart kids 
CALAFANT is focused on a child’s need for creative play. The company has the extremely sturdy, yet light 
and recyclable cardboard material specially produced to ensure high quality for children to freely decorate 
and safely play. Many small details reveal the great thought that went into the development of each 
model. With the included illustrated instructions, the toys can be built easily without glue, thanks to a 
clever fold-and-slot system. Since play and storage space is often an issue, each toy can be folded away 
for storage. Children can create their very own imaginative play worlds with CALAFANT toys. Recent 
studies show how important it is for children to express their creativity. Not only is it fun, but according 
to the Transfer Centre for Neurological Sciences and Learning in Ulm, Germany, it allows children to 
become smarter and promotes individual thinking. Smart toys for smart kids!

+recycelbar
+recyclable

+kinderleicht
+easy to build

+stabil
+sturdy

instagram.com/calafant/ 
de.pinterest.com/calafant/ 
facebook.com/Calafant.DasOriginal

CALAFANIA Displaybox SCHLOSS
Displaybox mit 50 Stück (8 Charaktere à 6 Stück + 2 Bonusfiguren) 
Größe Spielfigur: ca. 50 x 20 x 90 mm

CALAFANIA display box PALACE
Display box with 50 pieces (8 characters with 6 pieces each + 2 bonus figures) 
Figure size: approx. 50 x 20 x 90 mm

P1005X

CALAFANIA Displaybox BURG
Displaybox mit 50 Stück (8 Charaktere à 6 Stück + 2 Bonusfiguren) 
Größe Spielfigur: ca. 50 x 20 x 90 mm

CALAFANIA display box CASTLE
Display box with 50 pieces (8 characters with 6 pieces each + 2 bonus figures) 
Figure size: approx. 50 x 20 x 90 mm

P1001X

» Passende Spielfiguren 
 zu unseren Level 3 Produkten
» Zum Anmalen, Spielen, 
 Sammeln und vielem mehr
» Verpackungsfrei
» Attraktives Theken-Display zum Einzelverkauf 
 der Figuren, inkl. 2 Beispielfiguren

» Matching figures for our 
 Level 3 products
» To color, play, collect and 
 much more
» Packing free
» Nice counter display for 
 individual sale of the figures, 
 including 2 example figures

Charaktere Displaybox BURG

Characters display box CASTLE

Charaktere Displaybox SCHLOSS

Characters display box PALACE



Team

Dein Spiel. Deine Regeln. Dein Team!
Das Sport-Abenteuer von CALAFANT. Mit den neuen CALAFANIA Team-Sets 
kann jeder sein eigenes Team zusammenstellen und gestalten. Egal ob Fußball, 
Handball, Rugby, Volleyball oder eine andere Teamsportart – Du bist der Manager!  
Welches Spiel gespielt wird entscheidet dann die Fantasie und Kreativität.
Ein Theken-Display von CALAFANIA Team (Größe: 210 x 185 x 80 mm) enthält 24 vor-
sortierte Tüten mit je 2 Figuren und 1 Stickerbogen mit Emblemen und Trikotnummern.

P4310X Größe Spielfigur: 50 x 20 x 90 mm

Your game. Your rules. Your favorite team!
Start the CALAFANT sports adventure with the new CALAFANIA Team-Sets 
form and design your individual team. Whether soccer, handball, rugby, volleyball 
or another team sport - you are the manager! You decide the game!
Each CALAFANIA Team counter display (size: 210 x 185 x 80 mm) includes 
24 presorted bags, each containing 2 figures and 1 set of stickers with emblems 
and jersey numbers.

P4310X Figure size: 50 x 20 x 90 mm

GEStALtE 

DEINE LIEBLINGS-

mANNSChAFt.

Create your 

favorite 

team.

CALAFANIA BASIC

NEW

Gestalte deine eigene Spielfigur!
Mit CALAFANIA Basic entstehen fantasievolle Spielfiguren – Die neuen Basic-Figuren 
können mit Farbe, Stoff, Filz, Märchenwolle und vielem mehr bunt gestaltet werden. 
Der Fantasie werden keine Grenzen gesetzt. Die Figuren passen perfekt zu unseren 
Level 3-Produkten und die Packung beinhalten einen Stickerbogen mit "Smiley"-
Gesichtern. Außerdem lässt sich CALAFANIA Basic auch ideal als Gutschein, Tisch-
karte oder für kleine Botschaften nutzen.
 
Create your own figure!
With CALAFANIA Basic you can create your own character – with colours, fabric, 
felt, wool or whatever comes to your mind. Give free rein to your fantasy. The figures 
perfectly fit with our Level 3 products and the package includes stickers with smiley 
faces. CALAFANIA Basic can also be used to present a gift voucher, as place cards 
or for short notices.

CALAFANIA Basic
Packung mit 8 Figuren 
Größe: 50 x 20 x 80 mm

Package containig 8 figures
Size: 50 x 20 x 80 mm

P4201X

CALAFANIA BAStELSEt RIttER

CALAFANIA DIY Set Knight
Package containig 5 figures 
and accessories
Figure size: 
50 x 20 x 80 mm

P4220X

Set zum Basteln von 5 individuellen Rittern
Das Set enthält 5 CALAFANIA Basic-Figuren sowie
verschiedene Köpfe, Rüstungsteile und Waffen zum Aufkleben.
 
Set to create 5 individual knights
The set contains 5 CALAFANIA Basic figures and 
different glue on heads, armor parts and weapons.

CALAFANIA Bastelset Ritter
Packung mit 5 Figuren 
und Zubehör
Größe Spielfigur: 
50 x 20 x 80 mm

P4220X



CALABOT
Größe: 86 x 44 x 105 cm

Size: 86 x 44 x 105 cm

C6000X

Der XXL-Roboter mit den 
unbegrenzten Möglichkeiten
Schon der Aufbau macht einen Riesenspaß. Und mit 
dem Einbau von technischen Geräten wie z. B. Lampen, 
CD- oder MP3-Player, Lautsprechern, Funkuhr oder 
aber auch einem Getränkehalter wird Euer CALABOT 
zum funktionierenden Roboter.

Our XXL-Robot with endless opportunities
The big fun starts with the assembling. And with the 
fitting of technical appliances like little lamps, CD- or 
MP3 players, speaker or a cup holder the CALABOT 
will become a functional Robot.

CALABOt

Pirat | Wikinger 

Pirat | Viking

F3202X

CALALINOS
Die »lebendigen« Masken von CALAFANT 
Sechs fröhliche, witzige Masken aus Karton sind die neue Attraktion. 
Wirklich pfiffig ist, dass die neuen Masken nach dem Bemalen und Bekleben 
durch einen einfachen Mechanismus auch spielerisch bewegt werden können. 
Einfach vor das Gesicht halten und bewegen. Schon schlüpfen die Kinder 
in die Rolle der jeweiligen Figur. Sie sind ein tolles Accessoire für die zur 
Sprachentwicklung wichtigen Rollenspiele und ein großer Spaß auf jedem 
Kinderfest.
 

Playful masks by CALAFANT
Six happy, funny cardboard masks are the newest addition to Calafant’s range 
of entertaining, creative toys! After decorating with markers or stickers, 
these masks can even be moved thanks to a simple mechanism. Just hold 
them up in front of your face and make your mask come alive! Children will 
have a great time role-playing with the various models. Pretend playing with 
Calafant masks is a wonderful tool that will help improve your child’s speech 
development. Great fun for any children’s parties!

Hund | Pony 

Dog | Pony

F3203X

Löwe | Tiger 

Lion | Tiger

F3201X

LEVEL 1
Gestaltungsspielraum einfach
Modelle für kleine Bastelmäuse. Ohne Schere oder 
Kleber einfach zusammen stecken und bemalen. Ein 
Set mit 6 Filzstiften in tollen Farben ist schon dabei. 
Ideal für unterwegs, im Auto, Flugzeug oder Bahn. 
Auch ein großer Spaß auf jeder Geburtstagsparty.

Easy Fun
These models are for our youngest tinkerers. Easy assembly 
without glue and scissor. 6 washable markers are 
included so that you can start decorating right away. The 
drawing lines are helpful when coloring the model. 
Ideal when travelling by car, plane or train. Also a great 
birthday party activity.

Dampfer

Steamer

A1003X

Sportwagen

Sports car

A1007X

Flugzeug

Airplane

A1002X

Wohnmobil

Camper

A1005X

Zirkuswagen

Circus wagon

A1011X

Dinosaurier

Dinosaur

A1009X

Blockhaus

Log cabin

A1010X

Raumschiff

Spacecraft

A1008X

Feuerwehr

Fire engine

A1001X

Polizeiauto

Police car

A1004X

          inklusive einer 

CALAFANIA Basic Figur!

          including one 

CALAFANIA Basic figure!

Kutsche

Carriage

A1006X

Marktwagen

Mobile farmer’s market

A1012X



CALACASTLE ist das größte Modell von CALAFANT. 
Es wird mit dem speziellen Stecksystem ohne Klebstoff und Werkzeug 
einfach zusammengesteckt und ebenso einfach wieder auseinander gebaut. 
Nach dem Aufbau können die Kids die weiße Burg nach Lust und Laune 
bemalen und dekorieren. Dann beginnen die Abenteuer für tapfere Ritter 
und mutige Prinzessinnen. In den Türmen ist viel Platz für Bücher, Spielzeug 
und Kuscheltiere. CALACASTLE ist Made in Germany und natürlich recycelbar.

CALACASTLE is our biggest item yet. 
A walk-in castle for children to play in and decorate it inside 
and out. With the typical CALAFANT connecting system it is 
easy to assemble without glue and tools. This castle is beautiful, 
sturdy and offers so much room for play and even storage and 
secret compartments in the four towers. CALACASTLE is made 
in Germany from extra high quality cardboard and is easy to fold 
away for storage. And of course it is fully recyclable.

Das große Haus von CALAFANT.
Es ist extrem stabil und mit dem speziellen Stecksystem schnell 
und einfach aufzubauen. Auch aufgebaut leicht zu bewegen.

The big house from CALAFANT.
Extremely sturdy and with the typical Calafant connecting system 
easy to assemble. Also built-on easy to carry.

Unser Tipp: au
ch als 

  Regalsystem 
nutzbar!

Geheimtipp: 

 Du kannst die
 Wände von 

außen und inn
en anmalen!

CALACAStLE

CALACASA

CALACASTLE
Größe: 105 x 105 x 125 cm

Size: 105 x 105 x 125 cm

C5000X

CALAShIP
Das XXL-Piratenschiff von CALAFANT.
Schneller Auf- und Abbau durch das Original 
Easy-Lock-System von CALAFANT. Zum Bemalen 
und Bekleben nach eigener Fantasie. Geht an Bord – 
setzt die Segel und erlebt große Abenteuer.

The walk-in Pirate ship from CALAFANT.
Due to the special Easy Lock system the assembling 
is very easy. You can paint and decorate it according 
to your own imagination. Get on board – Holst the sails 
and have many adventures.

Der stabile Kaufmannsladen im Nostalgie-Stil.
Zweiteilig mit Verkaufstheke. Leichter Auf- und Abbau durch das  
Easy-Lock-System von CALAFANT. Zum fantasievollen Bemalen  
und Bekleben. Der kinderleichte CALASHOP kann ohne großen  
Aufwand schnell von einem ins andere Kinderzimmer oder 
Wohnzimmer »wandern«, um mit Geschwistern und Freunden 
zum aktiven Spielplatz zu werden. Inkl. 20 Verkaufsverpackungen.

The extremely sturdy Corner shop in nostalgia-style.
Two-part with counter. Easy assembling and dismantling due to the 
Easy Lock system. Due to the light weight it can be easily carried 
from one room to the other. Including 20 little sales packagings.

CALASHOP
Regal: 81 x 31 x 105 cm

Tresen: 81 x 31 x 50,5 cm

Shop Rack: 81 x 31 x 105 cm

Counter: 81 x 31 x 50.5 cm

C9000X

CALASHIP
Größe: 148 x 67 x 138 cm

Size: 148 x 67 x 138 cm

C4000X

CALAShOP

CALACASA
Größe: 91 x 79 x 97 cm

Size: 91 x 79 x 97 cm

C8000X



LEVEL 3
Große kreative Freiheit
Die Modelle von Level 3 verführen die Kinder 
in die Welt der Fantasie. Wunschmodell 
nach Anleitung aufbauen, bemalen und nach 
eigenen Vorstellungen mit den verschiedensten 
Materialien gestalten. Diese Modelle fördern 
die Kreativität und motorischen Fähigkeiten der 
Kinder besonders.

A blank canvas for your imagination
The Level 3 toys will lead your child in a new 
world of creativity. These large toys are easy to build 
with some adult help. Decorate them with any 
kind of color, rhinestones, scrap paper, glitter or 
aluminum foil and design them with lots of imagination.

Burg
Größe: 38 x 38 x 30,5 cm

Castle
Size: 38 x 38 x 30.5 cm

D2501X

Schloss
Größe: 45 x 34 x 45,5 cm

Palace
Size: 45 x 34 x 45.5 cm

D2502X

Bauernhof
Größe: 61,5 x 50 x 31 cm

Farm
Size: 61.5 x 50 x 31 cm

D2511X

Puppenhaus
Größe: 38,5 x 18,5 x 40 cm

Doll’s house
Size: 38.5 x 18.5 x 40 cm

D2505X

Ponyhof
Größe: 67,5 x 36 x 33,5 cm

Pony farm
Size: 67.5 x 36 x 33.5 cm

D2509X

Piratenschiff
Größe: 46,5 x 18,5 x 45,5 cm

Pirate ship
Size: 46,5 x 18,5 x 45,5 cm

D2513X



Piratenfestung
Größe: 61 x 61 x 23 cm

Pirate fortress
Size: 61 x 61 x 23 cm

D2508X

Indianerlager
5 Zelte und 1 Totempfahl
Zelt: 13 x 10,5 x 21,5 cm

Totempfahl: 18 x 16 x 24 cm

Indian camp
5 Tepees and 1 Totemstake
Tepees: 13 x 10.5 x 21.5 cm

Totemstake: 18 x 16 x 24 vcm

D2510X

Baumhaus
Größe: 38 x 41,5 x 57 cm

Tree house
Size: 38 x 41.5 x 57 cm

D2503X

Fort
Fort: 36,5 x 36,5 x 23 cm

Zelt: 13 x 10,5 x 21,5 cm

Stall: 18,5 x 13 x 19,5 cm

Fort
Fort: 36.5 x 36.5 x 23 cm

Tepee: 13 x 10.5 x 21.5 cm

Stable: 18.5 x 13 x 19.5 cm

D2507X

LEVEL 3
die große kreative Freiheit
zum Selbstgestalten

a blank canvas for your
imagination

CALAFANT Deko-Set, 300 Teile
Das Set enthält viele verschiedene Deko-Teile aus Karton, die überwiegend 
für die Level 3 Modelle genutzt werden können. Mit den »Steinen« können 
die Mauern plastischer gestaltet werden oder Fahnen auf den Burgtürmen wehen.

CALAFANT Decoration Set, 300 pieces 
This set contains many different cardboard parts and pieces to decorate your 
Calafant toys, especially the Level 3 series. Glue bricks to the walls of your castle 
or have flags flying proudly on the towers.

H4101X

Roboter
Größe: 39 x 22 x 52,5 cm

Robot
Size: 39 x 22 x 52.5 cm

D2512X



Piratenschiff
mit 12 Filzstiften in tollen Farben
Schiff: 21 x 16 x 29 cm

Insel: 17 x 15,5 x 15 cm

Pirate ship
with felt pens in 12 colours
Ship: 21 x 16 x 29 cm 

Island: 17 x 15.5 x 15 cm 

B2604X

Schloss Rosengarten
mit 12 Filzstiften in tollen Farben
Größe: 24 x 24 x 28 cm

Rose Garden Palace
with felt pens in 12 colours
Size: 24 x 24 x 28 cm 

B2602X

Burg Drachenstein
mit 12 Filzstiften in tollen Farben
Größe: 24 x 24 x 21,5 cm

Dragon Rock Castle
with felt pens in 12 colours
Size: 24 x 24 x 21.5 cm 

B2601X

LEVEL 2
Gestaltungsspielraum erweitert
Für kleine Künstler, die schon mehrere Teile zuordnen 
können, aber beim Malen und dekorieren noch 
Hilfslinien brauchen. Sie lassen trotzdem viel Raum 
für die eigene Fantasie. Die Teile sind bereits 
ausgestanzt und können ohne Kleber und Schere 
einfach zusammen gesteckt werden. Jedes Modell 
enthält 12 Filzstifte in tollen, auswaschbaren Farben. 

Colour your imagination
Little artists will be able to assemble the 
various parts by themselves but will enjoy 
the pre-drawn graphics when coloring 
their toy. All pieces are pre-punched on 
sturdy, white cardboard and can be built 
without glue or scissors. There is a lot of 
room for your imagination. Each set contains 
12 markers in assorted, washable colors. 

Die drei kleinen Schweinchen
mit 12 Filzstiften in tollen Farben
Größe: 46 x 25 x 13 cm

Three little pigs
with felt pens in 12 colours
Size: 46 x 25 x 13 cm 

B2609X

Unterwasserschloss
mit 12 Filzstiften in tollen Farben
Größe: 33 x 24 x 50,5 cm

Mermaid cove
with felt pens in 12 colours
Size: 33 x 24 x 50.5 cm 

B2606X

Bauernhof
mit 12 Filzstiften in tollen Farben
Größe: 36 x 29 x 13,3 cm

Farm
with felt pens in 12 colours
Size: 36 x 29 x 13.3 cm 

B2605X

LEVEL 2
mit 12 hochwertigen 
Filzstiften in tollen Farben

with high-quality felt pens 
in 12 colours



KREAtIV Im URLAUB
Schietwetter-Set
Abenteuer pur. Toller Bastel- und Lesespaß für Mädchen und Jungen 
bei richtigem "Schietwetter" im Urlaub.

CALAFANT Leuchtturm-Set zum Aufbauen, Anmalen und Spielen und 
spannendes illustriertes Buch mit Ausmalbildern. Geht mit Leuchtturmwärter 
Kapitän Kutterbutterklaus und Tinchen und Tobi auf Schatzsuche.

Das Leuchtturm-Set aus Karton lässt sich ohne Kleber und 
Werkzeug einfach aufbauen. Mit den Filzstiften in 12 verschiedenen 
Farben kann es nach eigener Fantasie angemalt werden. Oder 
wollt ihr doch erst die spannende Geschichte vom alten Kapitän 
Kutterbutterklaus lesen und mit Tinchen und Tobi auf eine spannende 
Schatzsuche gehen? 

Artikelumfang: 
Kreatives Bastelset mit Leuchtturm, Figuren, Schatztruhe und Morselampe 
aus Karton, Filzstifte in 12 verschiedenen Farben, illustriertes Lesebuch mit 
Ausmalbildern.

Schietwetter-Set
Größe: 17 x 15 x 29,5 cm

Holiday Set
Size: 17 x 15 x 29.5 cm

J1500X

Holiday Set
Great creative entertainment for girls and boys when it is 
raining cats and dogs during their holidays.

CALAFANT lighthouse-set for assembling, painting 
and playing plus an exciting illustrated storybook.
Go treasure hunting with the old lighthouse keeper, 
Tina and Toby. 

The lighthouse set of cardboard can be assembled 
without glue and tools. With the 12 felt pens you can 
paint it according to your own imagination. Or do you 
want to read first the exciting story of the old captain 
and will go treasure hunting with Tina and Toby?

Set consists of:
Cardboard lighthouse, figurines, treasure chest and 
morse lamp, felt pens in 12 different colours, illustrated 
storybook with colouring pictures.

und das Schietwetter
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Eine Geschichte von 

Axel Brüggemann

Urlaub am Meer – und schlechtes Wetter. Die 
Geschwister Tinchen und Tobi langweilen sich. Sie haben 
keine Lust, mit ihren Eltern spazieren zu gehen. Statt-
dessen lernen sie zu Hause das Morse-Alphabet. Plötzlich 
entdecken sie ein Zeichen aus dem Leuchtturm – und 
beschließen loszugehen.

Sie treffen den knurrigen Seemann Kutterbutterklaus und 
sein Haustier, Robbinchen. Was dann passiert, ist unglaub-
lich: Der Seemann öffnet seine Schatztruhe und erzählt den 
beiden Geschichten aus bestem Seemannsgarn. Tinchen 
und Tobi finden sich auf den Weltmeeren wieder, treffen 
Meerjungfrauen und bestehen große Abenteuer. Am Ende 
ist Kutterbutterklaus verschwunden, aber sie haben eine 
eigene Schatztruhe in der Hand. 

Plötzlich gibt es nichts aufregenderes, als an den Strand zu 
gehen und sie mit ihren eigenen Schätzen und Geschichten 
zu füllen. Das Schietwetter ist ihnen dabei egal!

Creative holiday CALAFANt+
Die neueste Calafant-Serie CALAFANT+
Spielspaß für viele kreative Stunden. Aufbauen, umbauen, ausprobieren. 
Die neuen, extrem stabilen Modelle lassen sich umbauen und miteinander 
kombinieren. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ob Feuerwache oder 
Aussichtsturm, Parkhaus oder Brücke – so macht Spielen richtig Spaß!

The latest Calafant-series CALAFANT+
Playing with fun for many creative hours. Building, rebuilding and trying 
different configurations. The new, extremely sturdy toys can be re-configured, 
enlarged and even combined with each other. There is virtually no limit for your 
imagination. Whether fire station or look-out tower, parking garage or bridge – 
this is creative fun at its best!  

Parkhaus
Größe: 73 x 73 x 35 cm

Parking garage
Size: 73 x 73 x 35 cm

E2820X

Feuerwache
Größe: 73 x 50 x 47 cm

Fire station
Size: 73 x 50 x 47 cm

E2821X



Piraten
Inhalt: 4 Sets inkl. 12 hochwertige Filzstifte
Größe: 46 x 25 x 21 cm

Pirates
Content: 4 sets incl. 12 high-quality felt pens
Size: 46 x 25 x 21 cm

G2614X

Ergänzungsset Piraten
Inhalt: 1 Set
Größe: 46 x 25 x 21 cm

Supplementation Set Pirates
Content: 1 set
Size: 46 x 25 x 21 cm

G4001X

Ergänzungsset Prinzessin
Inhalt: 1 Set
Größe: 46 x 25 x 18 cm

Supplementation Set Princess
Content: 1 set
Size: 46 x 25 x 18 cm

G4002X

PARtY-SEt Prinzessin
Inhalt: 4 Sets inkl. 12 hochwertige Filzstifte
Größe: 46 x 25 x 18 cm 

Princess
Content: 4 sets incl. 12 high-quality felt pens
Size: 46 x 25 x 18 cm

G2615X

Pipa Lupina ist frech und liebenswert zugleich. Ihr Zuhause 
ist ein kunterbuntes Baumhaus in den Ästen einer riesigen 
Eiche. Bau dir aus hochwertigem, recycelbaren Karton dein 
eigenes Baumhaus. Dank des Easy-Lock Stecksystems lässt 
es sich ohne Hilfsmittel kinderleicht aufbauen. Erlebe mit 
Pipa aufregende Abenteuer!

Pipa Lupina is a cheeky but lovable little girl. 
She lives with her friends in a tree house 
in the branches of an enormous oak tree. 
Build your own tree house and play with Pipa 
and her friends. Thanks to the Easy-lock system 
the tree house is really easy to build with 
no need for further equipment. Enjoy exciting 
adventures with Pipa! 

PIPAS BAUmhAUS
Pipas Baumhaus ©Coppenrath Verlag, Münster

Größe: 40 x 41,5 x 66 cm

Size: 40 x 41,5 x 66 cm

L1000X 



CALAFANT Trading OHG
Am Wollelager 8
D-27749 Delmenhorst
Germany

Telefon: + 49 (0)4221 68 020 86
Fax: + 49 (0)4221 68 020 88
E-Mail: info@calafant.de

PROmOtION
Ideal zur Verkaufsförderung in Ihrem Geschäft.
Perfect sales promotion in your shop.

Promotion-Burg
handbemalt
Größe: 38 x 38 x 30,5 cm 

Promotion castle
hand painted
Size: 38 x 38 x 30,5 cm

PC0002X
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EASY LOCK SYStEm
Eine echte Innovation und nur bei CALAFANt: Easy Lock 

Das neu entwickelte Easy Lock System von CALAFANT macht den Aufbau noch einfacher. 
Durch die neuen Steckhaken mit Klemmwirkung werden die aufgebauten Spielwelten noch 
stabiler zum »Bespielen«. Auch bei häufigem Auf- und Abbau bleibt der Easy Lock-Haken 
formstabil. Natürlich funktioniert auch der innovative Easy Lock Steckverschluss ohne Klebstoff: 
Easy Lock – Easy Play.  
 

a real innovation and only at CaLafaNt: easy Lock 

The redeveloped new Easy Lock system from CALAFANT makes the assembling even easier.  
Due to the new hooks with improved clamp effect the assembled cardboard toys become even 
more stable at playing. The hook remains dimensionally stable after numerous assembling and 
tear-down. Of course also for the new innovative Easy Lock system glue is not necessary. 
easy Lock – easy Play. 

Tschüß 
und 

    bis
 bald!

 Eure Ca
lafanten
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