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Zubehör und Ersatzteile.

Accessories and Spare Parts.

Matador bietet ein umfangreiches Zubehör
programm und ein vollständiges Ersatzteil
service an. Näheres finden sie auf unserer
Homepage unter www.matador.at

Matador offers an extensive range of
accessories and a complete spare parts
service. You can find more information
on our website at www.matador.at

M034 • 34 Teile / parts*

MAKER

3+

MATADOR Maker
Für Kinder ab 3 Jahren
For children from 3 years
Mit Hammer, Zange,
Klötzen und Stäben bauen
Kinder ab 3 Jahren ihre
eigenen Modelle, das
enthaltene Vorlagenheft
hilft der Fantasie auf die
Sprünge. Je größer der
Baukasten desto größer
die Teileanzahl und Teile
vielfalt. Auch mit dem
größten Baukasten kann
man alle Modelle der klei
neren Baukästen bauen.
With the hammer, pliers,
blocks and pins, children
from 3 years build their
own models, the included
template booklet helps to
boost the imagination. The
larger the kit, the greater
the number and variety of
parts. Even with the largest
modular system, you can
build all models of the
smaller modular systems.
* Inkl. Hammer,
Zange, Bauvorlagen
Incl. hammer, pliers,
building templates

Matador Spielwaren Ges.m.b.H., Sportplatzstr. 21, 3385 Markersdorf, Austria
www.matador.at
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M070 • 70 Teile / parts*

M108 • 108 Teile / parts*

M175 • 175 Teile / parts*

M263 • 263 Teile / parts*

MXL • 350 Teile / parts*
XL = für max. 3 Kinder / for max. 3 children

Welcome to our Product World.
E099 • 99 Teile / parts*

EXPLORER

WORLDS

5+

MATADOR Explorer

Cars 5+ • 4 Modellideen / Model ideas*

3+
5+
E222 • 222 Teile / parts*

MATADOR Worlds

Für Kinder ab 5 Jahren
For children from 5 years

Für Kinder ab 3 oder 5 Jahren
For children from 3 or 5 years

Das bewährte, einzigartige
Hammer-Pin-System ermög
licht grenzenlosen und langanhaltenden Bauspass für Kinder
ab 5 Jahren bis ins hohe Erwachsenenalter. Es können sowohl einfache Modelle, wie
Flugzeuge, Autos und Männ
chen, als auch komplexe,
technisch anspruchsvolle
Funktionsmodelle konstruiert
werden.Je größer der Baukas
ten desto größer die Teilean
zahl und Teilevielfalt. Auch
mit dem größten Baukasten
kann man alle Modelle der
kleineren Baukästen bauen.

Matador spielen für Groß
& Klein… Entdecke unsere
verschiedenen Themenwel
ten und gleichzeitig Lern
spielzeug, das die Augen
jedes Kindes zum Leuchten
bringt! Die Matador The
menwelten bieten vielfäl
tigen Bau- und Spielspaß.
Von Cars bis Space ist für
jeden etwas dabei!

The proven and unique
Hammer-Pin-System allows
limitless and long-lasting
construction fun for children
from 5 years up to the high
adult age. Simple models,
such as airplanes, cars and
characters, as well as com
plex, technically sophistica
ted functional models.
* Inkl. Hammer, Zange,
Bauvorlagen / Incl. hammer,
pliers, building templates

E318 • 318 Teile / parts*

E407 • 407 Teile / parts*

E717 • 717 Teile / parts*

EXL • 902 Teile / parts*
XL = für max. 3 Kinder / for max. 3 children

Matador playing for young
& old ... Discover our
different theme worlds and
make the eyes of every
child shine with educational
toys! The Matador theme
worlds offer a variety of
building and playing fun.
From Cars to Space there
is something for everyone!
* Inkl. Hammer,
Bauvorlagen
Incl. hammer,
building templates
** Inkl. Hammer,
Zange, Bauvorlagen
Incl. hammer, pliers,
building templates

Planes 5+ • 3 Modellideen / Model ideas*

Catapult 5+ • 4 Modellideen / Model ideas*

Space 5+ • 5 Modellideen / Model ideas*

Country 5+ • 5 Modellideen / Model ideas*

Country 3+ • 5 Modellideen / Model ideas**
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MATADOR Maker

3+

Die Maker Holzbaukästen aus dem Hause
Matador fördern die motorische und
geistige Entwicklung unserer Kleinkin
der ab 3 Jahren. Mit Hilfe des eigenen
Matador-Hammers werden Bausteine
und Stäbchen zusammengefügt, so ent
wickeln Kleinkinder spielend handwerk
liches Geschick.
Dabei können die Bauwerke mit der spezi
ellen Matador Zange stets wieder zerlegt
und zu einem neuen Gebilde zusammen
gebaut werden. Die Holzbausteine mit
den Maßen 4x4 cm sind an die Handgröße
der Kleinkinder angepasst. Die bildlich
gestalteten Bauanleitungen unterstützen
das selbstständige Bauen. Je größer der
Baukasten desto größer die Teileanzahl
und Teilevielfalt. Mit jedem größeren
Baukasten kann man auch alle Modelle
der kleineren Baukästen bauen.

The Maker wooden construction sets by
Matador promote motor and cognitive
development of our young children aged
3 years and older. Thanks to the own
Matador hammer, building blocks and pins
are connected so that children playfully
develop craftsmanship skills.
Using the special Matador pliers, the
structures can always be taken apart
and then re-assembled to form a new
structure. The size of the wooden blocks
which measure 4x4 cm are perfectly sui
ted for the size of small children’s hands.
The building instructions are illustrated,
thereby enabling children to build on
their own. The larger the kit, the greater
the number and variety of parts. With
every larger construction kit, you
can also build all models of the smaller
construction kits.

IDEE > BAUEN >
SPIELEN > ZERLEGEN ...

IDEA > BUILD >
PLAY > DISASSEMBLE ...

M034
• ab 3 Jahren
• stabil und langlebig
• 100  % österreichisches Holz,
100 % Made in Austria
• Bauen mit Hammer,
Zange und Keil
• Inhalt: 34 Teile
•e
 nthaltenes Werkzeug:
Hammer, Zange, Keil
•V
 orlagenheft: Bauanleitung
mit 12 Bauideen
• Art.Nr.: 21034
• EAN: 9007102210345
• Größe: 191 × 95 × 170 mm
• Gewicht: 0,70 kg

M070
• from 3 years
• stable and durable
• 100 % Austrian wood,
100 % Made in Austria
• Build with hammer,
pliers and wedge
• Contents: 34 parts
• Included tools:
hammer, pliers, wedge
• Template booklet: Building
instructions with 12 building ideas
• Item No.: 21034
• E AN: 9007102210345
• S ize: 191 × 95 × 170 mm
• Weight: 0.70 kg

• ab 3 Jahren
• stabil und langlebig
• 100 % österreichisches Holz,
100 % Made in Austria
• Bauen mit Hammer,
Zange und Keil
• Inhalt: alle Teile des
M34 + 36 Teile = 70 Teile
• enthaltenes Werkzeug:
Hammer, Zange, Keil
• Vorlagenheft: Bauanleitung
mit 30 Bauideen
• A rt.Nr.: 21070
•E
 AN: 9007102210703
• G röße: 383 × 95 × 170 mm
• G ewicht: 1,00 kg

• from 3 years
• s table and durable
• 100 % Austrian wood,
100 % Made in Austria
• Build with hammer,
pliers and wedge
• Contents: all parts of the
M34 + 36 parts = 70 parts
• Included tools:
hammer, pliers, wedge
• Template booklet: Building
instructions with 30 building ideas
• Item No.: 21070
•E
 AN: 9007102210703
• S ize: 383 × 95 × 170 mm
• Weight: 1.00 kg
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M108
• ab 3 Jahren
• stabil und langlebig
• 100 % österreichisches Holz,
100 % Made in Austria
• Bauen mit Hammer,
Zange und Keil
• Inhalt: alle Teile des
M70 + 38 Teile = 108 Teile
• enthaltenes Werkzeug:
Hammer, Zange, Keil
• Vorlagenheft: Bauanleitung
mit 55 Bauideen
• A rt.Nr.: 21108
• E AN: 9007102211083
• G röße: 383 × 95 × 255 mm
• G ewicht: 1,70 kg
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M175
• from 3 years
• stable and durable
• 100 % Austrian wood,
100 % Made in Austria
• Build with hammer,
pliers and wedge
• Contents: all parts of the
M70 + 38 parts = 108 parts
• Included tools:
hammer, pliers, wedge
• Template booklet: Building
instructions with 55 building ideas
• Item No.: 21108
• E AN: 9007102211083
• S ize: 383 × 95 × 255 mm
• Weight: 1.70 kg

• ab 3 Jahren
• stabil und langlebig
• 100 % österreichisches Holz,
100 % Made in Austria
•B
 auen mit Hammer,
Zange und Keil
• I nhalt: alle Teile des
M108 + 67 Teile = 175 Teile
•e
 nthaltenes Werkzeug:
Hammer, Zange, Keil
•V
 orlagenheft: Bauanleitung
mit 78 Bauideen
•A
 rt.Nr.: 21175
•E
 AN: 9007102211755
•G
 röße: 383 × 127 × 255 mm
•G
 ewicht: 3,00 kg

• f rom 3 years
• stable and durable
• 1 00 % Austrian wood,
100 % Made in Austria
•B
 uild with hammer,
pliers and wedge
•C
 ontents: all parts of the
M108 + 67 parts = 175 parts
• I ncluded tools:
hammer, pliers, wedge
•T
 emplate booklet: Building
instructions with 78 building ideas
• Item No.: 21175
• E AN: 9007102211755
• S ize: 383 × 127 × 255 mm
• Weight: 3.00 kg

M263
• ab 3 Jahren
• stabil und langlebig
• 100 % österreichisches Holz,
100 % Made in Austria
• Bauen mit Hammer,
Zange und Keil
• Inhalt: alle Teile des
M175 + 88 Teile = 263 Teile
• enthaltenes Werkzeug:
Hammer, Zange, Keil
• Vorlagenheft: Bauanleitung
mit 93 Bauideen
• A rt.Nr.: 21263
• E AN: 9007102212639
• G röße: 383 × 190 × 255 mm
• G ewicht: 4,00 kg

MXL
• from 3 years
• stable and durable
• 100 % Austrian wood,
100 % Made in Austria
• Build with hammer,
pliers and wedge
• Contents: all parts of the
M175 + 88 parts = 263 parts
• Included tools:
hammer, pliers, wedge
• Template booklet: Building
instructions with 93 building ideas
• Item No.: 21263
• E AN: 9007102212639
• S ize: 383 × 190 × 255 mm
•W
 eight: 4.00 kg

• ab 3 Jahren
• stabil und langlebig
• 100 % österreichisches Holz,
100 % Made in Austria
• Bauen mit Hammer,
Zange und Keil
• Inhalt: 350 Teile
• enthaltenes Werkzeug:
3× Hammer, 3× Zange, 3× Keil
• Vorlagenheft:
3 Bauanleitungen mit
bis zu 55 Bauideen
• A rt.Nr.: 21151
• E AN: 9007102211519
• G röße: 385 × 145 × 350 mm
• G ewicht: 4,20 kg

• from 3 years
• s table and durable
• 100 % Austrian wood,
100 % Made in Austria
• Build with hammer,
pliers and wedge
•C
 ontents: 350 pieces
• Included tools:
3× hammer, 3× pliers, 3× wedge
• Template booklet: 3 building
instructions with
up to 55 building ideas
• Item No.: 21151
• E AN: 9007102211519
• S ize: 385 × 145 × 350 mm
• Weight: 4.20 kg
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MATADOR Explorer

5+

MATADOR Explorer Holz-Konstruktions
baukästen sind weltweit einmalig für die
kindgerechte Phantasieentwicklung und
deren Realisierung. Sie bieten durch ihre
für Holz einmalige Passgenauigkeit die
Voraussetzung für einfache und komplexe
Modelle. Präzisionsgebohrte Bauklötze,
passgenaue Verbindungsstäbchen, Ach
sen und Räder – eine Bauvielfalt, die seit
Generationen Kinder und Erwachsene
gleichermaßen fasziniert. Mit dem Ma
tador Hammer können sowohl einfache
Modelle, wie z. B. Flugzeuge, Autos,
Männchen und vieles mehr, als auch
komplizierte technisch anspruchsvolle
Funktionsmodelle gebaut werden.
Dank praxisbewährter Erweiterungssets
wie Zahnräder und Motor sind MATADOR
Explorer-Baukästen ein anspruchsvolles
„Spielzeug“, mit dem Kinder in ihrer
Entwicklungsphase lernen, Theorie und
Praxis sinnvoll zu verbinden. Je größer
der Baukasten desto größer die Teile
anzahl und Teilevielfalt. Auch mit dem
größten Baukasten kann man alle
Modelle der kleineren Baukästen bauen.

MATADOR Explorer wood construction
sets are unique worldwide in allowing
children to develop and implement their
imagination and ideas. Thanks to the
wood’s singular accuracy of fit, these sets
fulfil the requirement for both simple and
complex models. Blocks drilled to precisi
on, perfectly fitting linking pins, axles and
wheels – a variety of construction options
which have fascinated children and adults
alike for generations. Using the Matador
hammer, not only simple models such as
airplanes, cars, figurines, but also more
complicated and technically demanding
functional models can be built.
Thanks to the tried and tested expansion
sets such as cogs and motor, MATADOR
Explorer construction sets are sophistica
ted ‘toys’ with which children can learn to
combine theory and practice throughout
their development phase. The larger the
kit, the greater the number and variety
of parts. Even with the largest modular
system, you can build all models of the
smaller modular systems.

IDEE > BAUEN >
SPIELEN > ZERLEGEN ...

IDEA > BUILD >
PLAY > DISASSEMBLE ...

E099
• ab 5 Jahren
• stabil und langlebig
• 100 % österreichisches Holz,
100 % Made in Austria
• Bauen von Funktionsmodellen
• Bauen mit Hammer und Zange
• Inhalt: 99 Teile
• enthaltenes Werkzeug:
Hammer, Zange
• Vorlagenheft: Bauanleitung
mit 35 Bauideen
• A rt.Nr.: 11099
• E AN: 9007102110997
• G röße: 191 × 95 × 170 mm
• G ewicht: 0,45 kg

E222
• from 5 years
• stable and durable
• 100 % Austrian wood,
100 % Made in Austria
• Building functional models
• Build with hammer and pliers
• Contents: 99 parts
• Included tools:
hammer, pliers
• Template book: Building
instructions with 35 building ideas
• Item No.: 11099
• E AN: 9007102110997
• S ize: 191 × 95 × 170 mm
• Weight: 0.45 kg

• ab 5 Jahren
• stabil und langlebig
• 100 % österreichisches Holz,
100 % Made in Austria
• Bauen von Funktionsmodellen
• Bauen mit Hammer und Zange
• Inhalt: alle Teile des
E099 + 123 Teile = 222 Teile
• enthaltenes Werkzeug:
Hammer, Zange
• Vorlagenheft: Bauanleitung
mit 55 Bauideen
• A rt.Nr.: 11222
• E AN: 9007102112229
• G röße: 383 × 95 × 170 mm
• G ewicht: 0,70 kg

• from 5 years
• s table and durable
• 100 % Austrian wood,
100 % Made in Austria
• Building functional models
• Build with hammer and pliers
• Contents: all parts of the
E099 + 123 parts = 222 parts
• Included tools:
hammer, pliers
• Template booklet: Building
instructions with 55 building ideas
• Item No.: 11222
• E AN: 9007102112229
• S ize: 383 × 95 × 170 mm
• Weight: 0.70 kg
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E318
• ab 5 Jahren
• stabil und langlebig
• 100 % österreichisches Holz,
100 % Made in Austria
• Bauen von Funktionsmodellen
•B
 auen mit Hammer und Zange
• I nhalt: alle Teile des
E222 + 96 Teile = 318 Teile
• enthaltenes Werkzeug:
Hammer, Zange
• Vorlagenheft: Bauanleitung
mit 71 Bauideen
•A
 rt.Nr.: 11318
•E
 AN: 9007102113189
•G
 röße: 383 × 95 × 255 mm
•G
 ewicht: 1,05 kg
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E407
• from 5 years
• stable and durable
• 100 % Austrian wood,
100 % Made in Austria
• Building functional models
• Build with hammer and pliers
• Contents: all parts of the
E222 + 96 parts = 318 parts
• Included tools:
hammer, pliers
• Template booklet: Building
instructions with 71 building ideas
• Item No.: 11318
• E AN: 9007102113189
• S ize: 383 × 95 × 255 mm
• Weight: 1.05 kg

• ab 5 Jahren
• stabil und langlebig
• 100 % österreichisches Holz,
100 % Made in Austria
•B
 auen von Funktionsmodellen
•B
 auen mit Hammer und Zange
• I nhalt: alle Teile des
E318 + 89 Teile = 407 Teile
•e
 nthaltenes Werkzeug:
Hammer, Zange
•V
 orlagenheft: Bauanleitung
mit 82 Bauideen
•A
 rt.Nr.: 11407
•E
 AN: 9007102114070
•G
 röße: 383 × 127 × 255 mm
• G ewicht: 1,75 kg

• from 5 years
• stable and durable
• 100 % Austrian wood,
100 % Made in Austria
• Building functional models
• Build with hammer and pliers
• Contents: all parts of the
E318 + 89 parts = 407 parts
• Included tools:
hammer, pliers
• Template booklet: Building
instructions with 82 building ideas
• Item No.: 11407
• E AN: 9007102114070
• S ize: 383 × 127 × 255 mm
• Weight: 1.75 kg

E717
• ab 5 Jahren
• stabil und langlebig
• 100 % österreichisches Holz,
100 % Made in Austria
• Bauen von Funktionsmodellen
• Bauen mit Hammer und Zange
• Inhalt: alle Teile des
E407 + 310 Teile = 717 Teile
• enthaltenes Werkzeug:
Hammer, Zange
• Vorlagenheft: Bauanleitung
mit 97 Bauideen
• A rt.Nr.: 11717
• E AN: 9007102117170
• G röße: 383 × 190 × 255 mm
• G ewicht: 3,40 kg

EXL
• from 5 years
• stable and durable
• 100 % Austrian wood,
100 % Made in Austria
• Building functional models
• Build with hammer and pliers
• Contents: all parts of the
E407 + 310 parts = 717 parts
• Included tools:
hammer, pliers
• Template booklet: Building
instructions with 97 building ideas
• Item No.: 11717
• E AN: 9007102117170
• S ize: 383 × 190 × 255 mm
•W
 eight: 3.40 kg

• ab 5 Jahren
• stabil und langlebig
• 100 % österreichisches Holz,
100 % Made in Austria
• Bauen von Funktionsmodellen
• Bauen mit Hammer und Zange
• Inhalt: 902 Teile
• enthaltenes Werkzeug:
3× Hammer, 3× Zange
• Vorlagenheft:
3 Bauanleitungen mit
bis zu 71 Bauideen
• A rt.Nr.: 11151
• E AN: 9007102111512
• G röße: 385 × 145 × 350 mm
• G ewicht: 2,20 kg

• from 5 years
• s table and durable
• 100 % Austrian wood,
100 % Made in Austria
• Building functional models
• Build with hammer and pliers
• Contents: 902 parts
• Included tools:
3× hammer, 3× pliers
• Template booklet: 3 building
instructions with
up to 71 building ideas
• Item No.: 11151
• E AN: 9007102111512
• S ize: 385 × 145 × 350 mm
• Weight: 2.20 kg
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Matador Themenwelt.

Cars 5+

Planes 5+

Space 5+

Entdecke den Baumeister in Dir! Baue Dragster, Tryke
Formel 1, oder SUV und erlebe puren Fahrspass mit
Matador CARS.

Baue Deine eigenen Flugzeuge, erobere die Lüfte und
entdecke die MATADOR Welt von oben.

Baue Deinen eigenen Star-Hunter, Galaxy-Racer oder
Satelliten und reise durch die Galaxie!

Build your own airplanes, conquer the skies and discover
the MATADOR world from above.

Build your own star hunters, galaxy racers or satellites
and travel through the galaxy!

Inhalt / Content:	65 Teile, inkl. Werkzeug & Bauanleitung mit
3 Modellideen zum Thema PLANES
	65 parts incl. tools & building manual with
three model ideas on the theme of PLANES
Art.Nr. / Art.no.: 11516

Inhalt / Content:	42 Teile, inkl. Werkzeug & Bauanleitung
mit 5 Modellideen zum Thema SPACE
	42 parts incl. tools & building manual with
five model ideas on the theme of SPACE
Art.Nr. / Art.no.: 11518

Discover the master builder inside you! Build dragsters,
Formula 1, trikes, or SUVs and enjoy the pure joy of driving
with Matador CARS.
Inhalt / Content:	50 Teile, inkl. Werkzeug & Bauanleitung
mit 4 Modellideen zum Thema Cars
	50 parts incl. tools & building manual with
4 model ideas on the theme of CARS.
Art.Nr. / Art.no.: 11515
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Matador Theme World.

Catapults 5+

Country 5+

Country 3+

Baue Deine eigenen treffsicheren und einsatzfähigen
MATADOR Modelle und übe Zielschießen!

Baue Deinen eigenen Traktor und besuche damit Deine
selbstgebauten Tiere auf der Weide!

Baue Deine eigenen Modelle und erlebe mit Traktor, Kuh
und Co tolle Land-Abenteuer!

Build our own accurate and operational MATADOR model
and practice target shooting!

Build your own tractor and visit the animals you built in
the pasture!

Build your own models and experience great country adventu
res with the tractor, cow, and more!

Inhalt / Content:	56 Teile, inkl. Werkzeug & Bauanleitung
mit 4 Modellideen zum Thema CATAPULT
	56 parts incl. tools & building manual with
four model ideas on the theme of CATAPULT
Art.Nr. / Art.no.: 11514

Inhalt / Content:	42 Teile, inkl. Werkzeug & Bauanleitung mit
5 Modellideen zum Thema COUNTRY
42 parts incl. tools & building manual with
five model ideas on the theme of COUNTRY
Art.Nr. / Art.no.: 11517

Inhalt / Content:	37 Teile, inkl. Werkzeug & Bauanleitung mit
5 Modellideen zum Thema COUNTRY
37 parts incl. tools & building manual with
five model ideas on the theme of COUNTRY
Art.Nr. / Art.no.: 21510
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Werkzeug und Bauanleitung.
Tools and Construction Manual.
Jeder Maker und Explorer Baukasten beinhaltet das
passende Werkzeug. Mit dem passenden Hammer bauen
Kinder tolle Bauwerke, funktionstüchtige Modelle und
fantasievolle Welten. Mit der innovativen Zange aus bio
logischen Holz-Spritzguss können die Bauwerke einfach
wieder zerlegt werden.
Die bildlich gestalteten Bauvorlagen helfen der Fantasie
auf die Sprünge. Sie enthalten neben einer genauen schrittweisen Anleitung auch detaillierte Angaben zu Schwierig
keitsgrad, Anzahl der benötigten Teile, bildliche Stückliste
und ungefähre Bauzeit. Die Verwendung von Hammer
und Zange ist auf den Bauanleitungen bildlich erklärt.
Pädagogisch konzipiert erhöht sich der Schwierigkeits
grad der Modelle in logischen Schritten, so dass Können
und Fähigkeiten nach und nach verbessert werden.
Wenn Kinder noch keine Erfahrungen mit Werkzeug ge
macht haben ist es oft sinnvoll wenn sie bei den ersten
Versuchen etwas Unterstützung erhalten. Schon nach
den ersten Erfolgserlebnissen werden unsere Kinder
schnell zu wahren Matador-Baumeistern!

Every Maker and Explorer construction set comes
with the respective tools. Using the fitting hammer,
children build great structures, operative models, and
imaginative worlds. With the innovative pliers made
from organic wooden injection moulding the structu
res can easily be disassembled again.
The visually designed building manuals give a first
spark of inspiration. Apart from exact step-by-step
instructions they also indicate detailed information
on the difficulty level, number of parts needed,
illustrated list of parts, and an approximate building
time. The manual includes pictures of how to use the
hammer and the pliers.
Pedagogically devised, the difficulty levels of the
model increase in logical steps so that the skills are
continuously developed. If children have not had
any experience with tools, it makes sense for them
to have some help during their first tries. After the
first sense of achievement our children turn into true
Matador master builders!
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Spielend lernen mit Matador.

1

Kreativität

Kinder haben einen angeborenen Forschungs- und Entdeckungsdrang, sie
lernen vorwiegend selbsttätig indem sie
sich mit der realen Welt auseinander
setzen. Sie müssen die Dinge anfassen,
auseinandernehmen und sich langsam mit
ihnen vertraut machen. Am besten spei
chern Kinder praktische Lernerfahrungen,
wenn diese mit möglichst vielen Sinnen
erlebt werden konnten. Freies Bauen mit
Hammer, Klötzen und Stäben fördert die
Kreativität und Fantasie unserer Kinder.
Creativity • Children are born with a drive
to explore and discover, they mainly learn
on their own by interacting with the real
world. They need to touch objects, take
them apart, and slowly become familiar
with them. The best way for children to
store practical learning experiences is for
them to grasp them with as many senses
as possible. Building freely with a hammer,
blocks, and rods encourages your child
ren’s creativity and imagination.

16
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2

Kognitive Fähigkeiten

Der Erwerb kognitiver Fähigkeiten ist ein
wichtiger Bestandteil frühkindlicher Ent
wicklung. Mit Hilfe dieser Denkstrukturen
kann ein Kind planen, bevor es handelt,
und Vermutungen über das Ergebnis
anstellen. Beim Matador-bauen werden
automatisch und spielerisch kognitive
Fähigkeiten wie z.B.: lösungsorientiertes
Denken, Schlussfolgerungsfähigkeit und
Planungskompetenz geschult.
Cognitive skills • Acquiring cognitive
skills is a crucial part of early childhood
development. With the help of such thin
king structures a child can plan before it
acts and come up with assumptions about
the result. During the Matador-building
experience, cognitive skills are automati
cally and playfully trained, such as: soluti
on-oriented thinking; ability to reason and
planning skills.

Spielspass

Nach dem Bauen wird gespielt! Durch die
unendlich vielen Baumöglichkeiten gibt
es endlos viele Matador-Spielwelten. Das
freie Spiel ist ein wichtiges „Training“ für
Kinder um Erlebnisse und Eindrücke zu
verarbeiten, sich in verschiedene Rollen
einzufühlen und durch Wiederholungen,
Sicherheit und Routine im zwischen
menschlichen Umgang zu gewinnen.
Joy of playing • When the building is finis
hed the playing can begin! Thanks to the
endless building combinations there are
uncountable Matador game worlds. Play
ing freely is an important ‘training’ for
children in order to process experiences
and impressions and to become acquain
ted with and assume different roles. What
is more, based on repetitions, children will
grow increasingly secure and develop
a routine when interacting with others.
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Technisches Verständnis

Kinder wollen die Welt verstehen!
Matador Modelle können in ihrer Ar
beits- und Funktionsweise beobachtet
und verstanden werden – Technik und
Physik werden somit im wörtlichen
Sinne be„greif“ bar. Die bildlich gestal
teten Bauanleitungen ermöglichen den
Kindern das selbstständige Bauen. Die
Verwendung des Werkzeuges ist auf den
Bauanleitungen farbig herausgehoben
und bildlich erklärt.
Technical understanding • Children
want to understand the world! The way
Matador models work and function can
be observed and understood – techno
logy and physics thus literally become
‘grasp’-able. The building instructions
which are designed in pictures enable the
children to build on their own. How to use
the tools is highlighted in colours in the
instructions and explained in pictures.

Learn by playing with Matador.
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Dreidimensionales Verständnis

Matador Bausteine schulen das räumliche
Vorstellungsvermögen. Raumwahrneh
mung und Raumvorstellung in Kombinati
on mit entsprechender Motorik und guten
Reflexen sind unerlässlich für sportliche
Tätigkeiten wie z. B. Ballspiele und stehen
in enger Verbindung mit Körperwahrneh
mung und Koordination.
Three-dimensional comprehension
Matador building blocks train the ability
to imagine things in three dimensions.
Spatial perception and conception in
combination with respective motor skills
and good reflexes are essential for phy
sical activities such as ball games and are
closely linked with one’s body perception
and co-ordination.

Motorik

Beim Bauen und Spielen mit Matador wird
insbesondere die Feinmotorik gefördert.
Feinmotorik ist wichtig für die kindliche
Entwicklung, denn nur damit kann man
schreiben und zeichnen lernen, aber auch
beim selbstständig anziehen oder alleine
essen ist Feinmotorik unerlässlich.
Motor skills • Playing and building with
Matador particularly promotes fine motor
skills. Fine motor skills are important for
children’s development for only with the
help of these skills will one be able to
learn how to write and draw. These skills
are also imperative for learning how to
get dressed or to eat by oneself.
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Erfolgserlebnisse

Gebaute Modelle und geschaffene Fanta
siewelten sind wichtige Erfolgserlebnisse
für Kinder - Erfolgserlebnisse stärken das
Selbstwertgefühl! Nichts ist so förderlich
für die gesunde Entwicklung von Kindern
wie das lebendige, freie Spiel.
Sense of achievement • Completed
models and created phantasy worlds lead
to an important sense of achievement
for children – a sense of achievement
increases one’s self-esteem! Nothing is as
beneficial for a child’s healthy develop
ment as playing freely and vividly.

Handwerkliches Geschick

Das Spielen mit Matador macht unsere
Kinder nicht nur klüger! Modelle zu bauen
fördert aktiv das handwerkliche Geschick.
Durch das Zusammenfügen der Bausteine
und der Stäbchen mit Hilfe des Hammers
entwickeln die Kleinkinder spielend Fach
kompetenz. Aktives, haptisches Werken,
Dinge greifen, Hämmern, Zerlegen, bildet
einen wertvollen Gegenpol zur Bildschir
mübersättigung unserer Zeit.
Manual dexterity • Playing with Matador
not only makes our children smarter!
Building models actively promotes manual
dexterity. When connecting the building
blocks and rods with the help of a ham
mer, toddlers playfully develop specific
skills. Active, haptic crafting, grabbing
objects, hammering and dismantling
provides a valuable counter-pole to the
oversaturation of screens, so common in
our times.

17

Handwerkskunst.
Craftsmanship.
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Umweltfreundliche
Produktion

Holz aus nachhaltiger
Waldwirtschaft

Für die Matador Produktion verwenden wir aus
schließlich nachhaltig bewirtschaftetes, heimi
sches Rotbuchenholz. Ein ausgeklügeltes Verfah
ren reduziert die Menge der Holzabfälle, die bei
der Produktion entsteht, auf ein Minimum. Die
Produktion selbst wird ausschließlich durch diese
eigenen Abfälle aus Holz ökologisch beheizt. Bei
unseren Lieferanten für Zusatzteile (z.B. Verpa
ckungen) setzen wir auf regionale Unternehmen
und damit auf möglichst kurze Transportwege.
Zusätzlich ist die Verpackung Bestandteil des
Produktes und wird daher nicht entsorgt.

Das Holz für die Matador Produktion wird
ausschließlich aus nachhaltig bewirtschaf
teten, heimischen Wäldern bezogen. Eine
nachhaltige Waldwirtschaft und Holz
nutzung beeinflusst das Klima positiv und
senkt langfristig den Co2 Ausstoß. Das
Zertifikat „PEFC“ der „HolzCert Austria“
bestätigt eine nachhaltige Waldbewirt
schaftung. Die HolzCert Austria ist eine
Zertifizierungsstelle, die als unabhängige
Institution die Einhaltung der strengen
Kriterien laufend überprüft.

Environmentally-friendly production • We
exclusively use sustainably managed local copper
beech wood throughout the Matador production.
A sophisticated process reduces the amount of
wood waste which is created during production
to a minimum. The production itself is exclusively
heated ecologically using this wood waste. When
it comes to suppliers of additional parts (for ex
ample packaging), we rely on regional companies
and thus ensure short delivery routes. What is
more, the packaging is a part of the product and
therefore does not need to be disposed of.

Wood from sustainable forestry • The
wood used throughout the Matador pro
duction exclusively stems from sustain
ably managed, local forests. Sustainable
forestry and use of wood influences
the climate positively and lowers CO2
emissions in the long-term. The ‘PEFC’
certificate from ‘HolzCert Austria’
confirms a sustainable forestry. HolzCert
Austria is an independent certification
authority which verifies that strict criteria
are adhered to.

Made in Austria
seit 1903

Präzisionsproduktion
auf Hundertstel-Millimeter

Seit 1903 gibt es Matador und es ist
ohne Frage das legendärste, österrei
chische Spielzeug und der berühmteste
Holzbaukasten aller Zeiten. Allein diese
lange Geschichte beweist die einzigartige
Qualität von Matador. Eine mehrstufige
Qualitätskontrolle gewährleitestet stets
Top-Qualität der Matador Baukästen.

Matador Bausteine müssen auf Hunderts
tel- Millimeter genau geschnitten und
gebohrt werden um eine optimale Passge
nauigkeit zu garantieren. Bei dem leben
den Werkstoff Holz ist das eine gewaltige
Anforderung die wir mit Spezialmaschinen
und erfahrenen Mitarbeitern beispielhaft
meistern.

Made in Austria since 1903 • Matador has
existed since 1903 and is without a doubt
the most legendary Austrian toy and
the most famous construction set of all
times. This long history in itself proves the
unique quality of Matador. A multi-stage
quality control continuously guarantees
the high quality of the Matador construc
tion sets.

Precision production to a hundredth of
a millimetre • Matador building blocks
must be cut and drilled precisely to a
hundredth of a millimetre to be able to
ensure an optimal accuracy of fit. Emplo
ying a living material such as wood means
a huge challenge which we are able to
master thanks to our experienced staff
using special-purpose machines.

Unsere Pokale. Our Trophies.

Ungiftige
Farben
Der Großteil unserer Bausteine ist natur
belassen, doch auch bei den eingefärbten
Teilen können Sie unbesorgt sein. Es
besteht keine Gefahr, wenn ein Kind diese
in den Mund steckt. Unsere Produkte sind
nachweislich absolut schadstofffrei und
werden regelmäßig von unabhängigen
Prüflaboren kontrolliert und getestet.
Non-toxic colours • The bulk of our buil
ding blocks is untreated, but you can also
be unconcerned regarding our coloured
parts. There is no danger should a child put
these in its mouth. Our products are abso
lutely, verifiably non-toxic and are regularly
tested by independent monitoring labs.

EN71
tested • EU

ASTM
tested • USA
Unsere Produkte
werden regelmäßig von
akkreditierten
Prüfinstituten getestet.

REACH
Registrierung, Evaluierung und
Autorisierung von Chemikalien

www.matador.at

www.matador.at

