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Schloss Krähenstein
LEGO®-Sets: original ● gebraucht ● vollständig

Kräh, kräh
— ein Hallo von unserem Maskottchen ‚Raspy‘, unsere Krähe. Schön, dass ihr unseren Newsletter lest.

Trefft uns an
der Gewerbeausstellung und Chilbi in
Wiesendangen (ZH)
Samstag, 6. Oktober 2018
12 bis 19 Uhr
Sonntag, 7. Oktober 2018
11 bis 18 Uhr
Zusammen mit SwissLUG — dem ersten schweizerischen LEGO® Verein — werden wir in der Aula der
Sekundarschule eine Lego-Ausstellung sowie Verkaufsstände haben.
Mehr Infos: www.kraehenstein.ch/kontakt

Kaum eingestellt, schon weg
Herzlichen Dank für die Bestellungen über unseren
Online-Shop. Einige Sets aus den 70er- und 80erJahren waren sehr beliebt. Unsere Aufbewahrungsboxen sind noch voll und wir haben diverse Schätze
entdeckt: Viele kleine Sets, um die eigene ‚Classic
Town‘ zu ergänzen und auch grössere, wie z. Bsp.
eine Feuerwehr- und eine Polizeistation sowie ein
Krankenhaus. Das Kontrollieren ist sehr zeitintensiv
und so danken wir für eure Geduld.

Spielstrasse Kreuzlingen (TG)
Standpersonal motiviert, Wetter gut, Besucher
interessiert und kauffreudig — kurz: Es war spitze!
Staunend standen die Leute vor der LEGO® Roller

Coaster 10261 (Achterbahn). Gute Gespräche und
diverse Bekenntnisse von Erwachsenen, die sich als
Lego-Fans zu erkennen gaben, freuten uns umso
mehr. Das ruft nach einer Wiederholung. Die Bilder
von unserem Stand findet ihr im Newsletter und in
der Galerie.

LEGO® Friends
Danach träumte ich von einer Blumenwiese... rosa,
lavendel, pink, violett, hellgrün — LEGO® FriendsFarben. Ein Berg davon. Der ist jetzt abgetragen und
den einzelnen Sets zugeordnet. Wie gewöhnlich
fehlten einige Teile. Die haben wir nachbestellt. Ab
November werden die Sets über den Online-Shop
verfügbar sein.

Sortier-Vorschau
Ritter in hellblau? Ja. Und ein Affe als Wappentier.
Stickerübersähte Kampfroboter, Glasfaserkabel und
Leuchtsteine. Grün-transparente Aliens in ihren
weltall-schwarzen Raumschiffen und weiss-orange
Vehikel der Erkundungs-, Abwehr- und Schürftrupps.
Der aktuelle Lego-Haufen besteht hauptsächlich
aus den Themen LEGO® Knights‘ Kingdom II, LEGO®
Mars Mission und LEGO® Exo-Force. Ein paar Sets
davon aus früheren Chargen sind im Online-Shop.
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Wer schafft es, den Ball durchs
Labyrinth rollen zu lassen?

Tic Tac Toe. Mit Spielern, Schiedsrichtern und Federvieh.
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Unser Qualitätssiegel
sorgfältig von Hand aufbereitete Sets

kraehenstein.ch

•
•

ge
p
r
üf
t

zt
gän
r
e

gereinigt

•
•
•
•
•
•
•

es handelt sich um original LEGO® Teile
unsere Lego-Sets und Lego-Figuren sind vollständig
gemäss den Herstellerangaben, Abweichungen sind
vermerkt
die Aufkleber sind angebracht
die Figuren funktionieren
alle Bestandteile sind gereinigt, teilweise von Hand
unsere Sets bestehen mehrheitlich aus gebrauchten
Teilen
defekte oder beschädigte Teile tauschten wir aus
leichte bis mittlere Abnutzungsspuren an Teilen und
Anleitungen sind möglich
leichte Farbabweichungen können vorkommen

