
 

 

PRESSEINFORMATION 

 
Neues vom Zauberwürfel: 

Rubik‘s Cage und Rubik’s Edge 

 

Seit 45 Jahren fasziniert der legendäre Rubik’s Cube verspielte Tüftler aller 

Generationen. Die zwei neuesten Varianten, Rubik’s Cage und Rubik’s Edge, reihen 

sich wunderbar in die bestehende Kollektion ein. Denn wie alle Zauberwürfel-Produkte 

sind sie ebenso einfach wie anspruchsvoll und ziehen alt und jung gleichermaßen in 

ihren Bann. 

 

Rubik’s Cage 

Der farbenfrohe Rubik‘s Cage bringt das weltweit 

beliebte Tic Tac Toe-Spiel auf eine neue Ebene. Wie 

bei diesem Klassiker geht es auch hier darum, als 

Erster drei in eine Reihe – horizontal, vertikal oder 

diagonal – zu bringen. Dabei verwenden die Spieler 

anstelle der Symbole „Cubies“, also kleine Würfel in 

verschiedenen Farben. Der Cage lässt sich öffnen, drehen und sogar auf den Kopf 

stellen. So kommt zum einfachen Tic Tac Toe-Spiel eine strategische Komponente 

hinzu, die die Köpfe ordentlich zum Rauchen bringt.  

 

Auf den ersten Blick sieht Rubik’s Cage aus wie ein 

klassischer, wenn auch etwas größerer, 

Zauberwürfel. Doch wenn man ihn öffnet, kann man 

zum Spielstart alle Cubies herausnehmen und 

farblich sortiert an die 2-4 Spieler verteilen. Der leere 

Käfig wird dann in die Tischmitte gestellt, und schon 

geht’s los. Der jüngste Spieler wirft einen seiner Farbwürfel an einer beliebigen Stelle 

ein. Dafür stehen acht Plätze zur Wahl - die Mitte ist fix verschlossen. Statt einen Cubie 



einzuwerfen, kann auch eine Ebene des Würfels um eine Vierteldrehung nach links oder 

rechts gedreht, oder gleich der ganzen Würfel auf den Kopf gestellt werden. 

 
Altersempfehlung: ab 7 Jahren 
Spielerzahl: 2-4 
Spieldauer: ca. 10 Minuten 
Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: ca. 17,99 Euro 
 
 

Rubik’s Edge 

Etwas kleiner präsentiert sich der neue Rubik’s Edge. Mit nur einer 

Ebene gehört er zu den am leichtesten lösbaren Cubes und  eignet 

sich damit optimal für Einsteiger in die Welt von Rubik’s. 192 

Variationen bietet der kleine aber feine 3x3x1-Cube. Zum 

Vergleich: Der klassische Zauberwürfel lässt sich in 43 Trillionen 

unterschiedliche Ausgangskombinationen drehen. Doch Vorsicht, 

nicht täuschen lassen: Rubik’s Edge sieht einfacher aus, als er 

tatsächlich zu lösen ist.  

 

Die Mitte dieses Einsteiger-Zauberwürfels ist fix, sodass nur 

die außen liegenden Seiten gedreht werden können. Dank der 

kompakten Größe findet der Rubik’s Edge Platz in jeder 

Hosentasche oder Handtasche. Einfach einstecken und 

unterwegs drehen und wenden, so lange bis die Finger glühen 

und der Kopf raucht.  

 

Altersempfehlung: ab 8 Jahren 
Spielerzahl: 1 
Spieldauer: ca. 10 Minuten 
Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: ca. 8,99 Euro 
 

 

Rubik‘s Cube 

Die Marke Rubik‘s steht seit mehr als vier Jahrzehnten für Faszination, Neugier und Rätselspaß 

– mehr als 400 Millionen verkaufte Zauberwürfel weltweit sprechen für sich. Pro Jahr kommen 

geschätzte neun Millionen dazu. Diese beeindruckenden Zahlen beweisen, dass der Rubik‘s 

Cube bis heute nichts von seiner Faszination verloren hat. Menschen aller Bildungs- und 

Altersklassen, unabhängig von Herkunft oder Nationalität, sind von dem Rätsel fasziniert. Heute 

bietet Rubik´s neben dem Klassiker zahlreiche Rätsel in unterschiedlichen Formen und Farben: 



Ob Rubik‘s Junior, Tower, 360, Revenge, Snake, 2x2 oder Void, eines haben alle gemeinsam: 

Rubik‘s Knobelspiele machen neugierig, fordern die grauen Zellen und werden nie langweilig.  

Linktipps: www.rubiks.de; www.facebook.com/rubikszauberwuerfel 

 

Wien, 17. September 2019 

 

Presseanfragen bitte an: PR-Büro Halik, 2000 Stockerau, Sparkassaplatz 5a/2,  

Tel. 02266/67477, E-Mail: office@halik.at 

http://www.rubiks.de/
http://www.facebook.com/rubikszauberwuerfel

