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Domino Day für Einsteiger: 
 
PESTAS öffnet die Trickkiste 
 
24 Tricks mit Anleitung zum Nachbauen 
 
Wer gedacht hat, dass die bunten PESTAS nur nach der Reihe umfallen können, hat 
sich getäuscht - jetzt wird nämlich getrickst. Mit den 100 Steinen der neuen Trickkiste 
können 24 spektakuläre Manöver gebaut werden, die Instruktionen dazu werden 
gleich mitgeliefert. Bilder entstehen, Kante an Kante, rauf, runter. Da bleibt kein Stein 
auf dem anderen. 
 
Adventkalender einmal anders 
 
„Dass sich Anleitungen für genau 24 Tricks in der Trickkiste befinden, ist kein Zufall. 
So kann der Adventkalender heuer zum besonderen Erlebnis werden“, erklärt 
PESTAS Erfinder Engelbert Stängl. Mit dabei sind 100 Steine, mit denen jeder Trick 
nachgebaut werden kann. Eine informative Beschreibung mit Bildern hilft, auch 
schwierige Manöver zu meistern. Auf der Website von PESTAS öffnet sich dazu ab 
1. Dezember täglich ein neues Trick-Video. So werden zum Beispiel Bilder gebaut, 
Kreuzungen und „Umdreher“ eingesetzt. Die Schwierigkeit der Tricks steigert sich 
von Tag zu Tag und macht diese ideal für Einsteiger, aber auch reizvoll für 
Fortgeschrittene. Beginnend mit Drehungen und Kreuzungen wird zum Beispiel am 
Tag 14 erklärt, wie man aus den bunten Steinen ein Katapult baut. Beim einen oder 
anderen Trick kommt auch ein Gegenstand aus dem Kinderzimmer zum Einsatz.  
 
Aber auch vor oder nach der Adventzeit bietet die Trickkiste eine ideale Möglichkeit, 
um in die PESTAS-Welt einzutauchen. Für größere Bahnen gibt es 
selbstverständlich Nachschub in Form von Tonnen mit 200 oder 500 bunten Steinen. 
Erhältlich ist die PESTAS Trickkiste um 27,- Euro (+ Versandspesen) im Webshop 
unter www.pestas.net. 
 
Von der Birke zum Baustein 
 
Die PESTAS, inspiriert von einem Vorbild aus Südamerika, werden seit drei Jahren 
im niederösterreichischen Pottenbrunn entwickelt und produziert. Durch ihre 
ausgeklügelten Proportionen eignen sich die PESTAS optimal zum Bauen ebenso 
wie zum gezielten Umfallen. Die Oberfläche der Steine ist leicht angeraut und die 
Kanten sind nicht abgerundet, wodurch sich die Fallrichtung präzise steuern lässt. 
Spielerisch werden damit nicht nur die Grundlagen von Schwerkraft und Statik 
gelernt, sondern auch Feinmotorik, Konzentration und Teamplaying. Die Produktion 
der Bausteine aus Birkenholz erfolgt in einem heimischen Betrieb, der mit dem 



österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet wurde. Nachwachsende Rohstoffe, 
ökologische Farben und faire Produktion sorgen nicht nur für die hohe Qualität der 
PESTAS-Steine, sondern auch für eine attraktive Zukunft ihrer BenutzerInnen. 
 

Pottenbrunn, am 19.10.2016 
 
Weitere Informationen unter www.pestas.net  
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