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LONPOS 4D PUZZLE GAME - PYRAMIDEN:
Gespielt wird auf 432 verschiedenen Schwierigkeitsstufen, mit mehr als 22'000 Lösungsmöglichkeiten,
deshalb ist es für alle geeignet: für jedes Alter, jeden IQ, für "schnelle" oder "langsame" Menschen;
jeder findet seine Herausforderung - immer wieder neu! Die obersten Schwierigkeitsstufen umfassen
viele flache oder verschieden grosse, dreidimensionale Pyramiden (siehe Bild).
Man kann es alleine, zu zweit oder (das ist besonders lustig) in Gruppen spielen.
Ein Spiel umfasst 2 komplette, halbrunde Spielboxen, 5 Anleitungsbücher (alle in Deutsch,
Französisch, Spanisch, Englisch & Italienisch) und weiteres Spielmaterial: eine Würfelbox - den
„Zufallsgenerator“ - er bestimmt bei Bedarf die nächste Aufgabe; eine Sanduhr, um gegen die Zeit
zu spielen; Farbstifte, um gefundene Lösungen festzuhalten.
LONPOS 4D PUZZLE GAME funktioniert ohne Strom (keine Batterien!).
Eine Spielbox benötigt kaum Platz (die Aufgabenbücher können z.T. im Deckel untergebracht
werden) und kann dadurch auch in der Westentasche überall hin mitgenommen werden.
LONPOS 4D PUZZLE GAME ist somit ein idealer Reisebegleiter!

LONPOS 4D PUZZLE GAME kann überall gespielt werden (zu Hause, im Auto, Zug, Flugzeug, am
Strand etc.), es hat einen hohen pädagogischen Wert, ist ein tolles Alternativprogramm zu Fernsehen
und Computer(-spielen), fördert das Gedächtnis, die Geduld, Konzentrationsfähigkeit und
Selbstbeherrschung, räumliches Vorstellungsvermögen, eigenständiges Lernen, logisches &
dreidimensionales Denken, das Zusammenspiel zwischen linker und rechter Gehirnhälfte (Farben und
Formen). Besonders auch hyperaktive Kinder lieben dieses Spiel sehr.
Jede Person bestimmt den Schwierigkeitsgrad selbst – bis hin zur höchsten Herausforderung!

LONPOS 4D PUZZLE GAME ist ein Spiel für die ganze Familie (ab einem Alter von 3 - 4 Jahren),
für Schulen, als Thekenspiel für Wirte, für die Nachtwache und den Pikettdienst, zur Therapie von
Legasthenie und motorischen Störungen, zur Vorbeugung gegen Demenz (geistiger Abbau im Alter);
aktiviert Reflexpunkte in den Fingerspitzen (Akupressur) und bringt ganz einfach immer wieder Spass
und - nach erfolgreichem Vollenden einer Pyramide - viele Glücksgefühle!
LONPOS 4D PUZZLE GAME ist DAS ideale Geschenk für jede Gelegenheit – auch für sich selbst!
Wir zeigen Ihnen an verschiedenen Messen, Märkten und Ausstellungen, wie das LONPOS 4D PUZZLE GAME gespielt
wird. Sie können es dort selber unverbindlich testen und die Reaktion von Ihnen und Ihren Mitspielern beobachten –
Sie werden fasziniert sein! Wenn Sie Lust auf dieses Spiel haben, können Sie es vor Ort kaufen oder bestellen.
Auf welchen Events wird sind, sehen Sie am besten unter https://www.rexmetall.ch/download/MessenundMaerkteSchweiz.pdf. Dort
finden Sie auch die Links zu den entsprechenden Events mit wichtigen Infos wie Öffnungszeiten, gute Zug- und Busverbindungen und
vieles mehr.
LONPOS 4D PUZZLE GAME gibt es mittlerweile seit ca. 15 Jahren.
In dieser Zeit wurden verschiedene ähnliche Spiele auf den Markt gebracht (z.T. durch den Hersteller selbst, z.T. Kopien),
das Original 4D-Puzzle-Game ist nach wie vor das Beste und vielseitigste!
Die aktuellen Preise und Lieferkonditionen erfragen Sie am besten unter office@lonpos-europe.com
Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Spass mit LONPOS 4D PUZZLE GAME!
Herzlichst, Ihr LONPOS – Team
**************************************************************************************************************************************************

Rex Metall AG, CH - 3144 Gasel / Bern

Tel: +41 31 848 10 30

Fax: +41 31 848 10 40

www.lonpos-europe.com

Kreativspiel LONPOS:
Spielanleitung:
2D-Aufgaben :
1) Alle Puzzlekugeln aus dem Spielfeld herausnehmen.
2) Eine Aufgabe auswählen und die Puzzleteile gemäss Vorlage einlegen – diese danach nicht mehr verschieben!
3) Ziel ist es, mit allen übrig gebliebenen Kugel die Lücken ganz aufzufüllen, d.h. die Pyramide zu komplettieren.
4) Für jede Aufgabe gibt es garantiert mindestens eine Lösung, die meisten Aufgaben haben mehrere Lösungen.
5) Beginnen Sie mit den kleinen Nummern (einfach), Sie lernen dadurch auch die schwierigeren Aufgaben zu lösen!
6) Schreiben Sie die Lösungen nie in der Nähe der Aufgaben auf, so dass Sie immer wieder neue Lösungen finden können!
3D-Aufgaben (Aussenseite der Spielbox):
1) Eine Aufgabe auswählen und die Puzzleteile gemäss Vorlage einlegen – diese danach nicht mehr verschieben!
2) Ziel ist es, mit allen übrig gebliebenen Kugel die Pyramide zu komplettieren.
3) WICHTIG: Die Puzzlekugeln, die in der Aufgabe abgebildet sind, dürfen NICHT versetzt werden.
Wir wünschen Ihnen viel Spass!

***************************************************************************************************************************************************

Jeu de réflexion LONPOS
Règle du jeu :
1)
2)
3)
4)
5)

Retirer toutes les pièces du puzzle de la base.
Choisir un exercice et placer les pièces comme sur le modèle – une fois placé (comme défi) ne plus déplacer ces pièces !
Le but est de remplir l’espace vide avec toutes les pièces restantes, c’est-à-dire de compléter le puzzle.
Il y a au minimum une solution par jeu, la plupart des défis en ont même plusieurs.
Commencez par les premiers numéros (faciles), pour pouvoir résoudre les challenges plus difficiles ! Plus les numéros de
jeu sont élevés, plus les challenges sont difficiles !
6) Ne gardez jamais les solutions près des défis, pour trouver toujours de nouveau les solutions pour les challenges!
7) Vous pouvez essayer, de construire au dos de la boîte des pyramides 3D. Pour cela nous avons beaucoup des défis spéciaux.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir!
***************************************************************************************************************************************************

Creative game LONPOS
How to play:
1)
2)
3)
4)
5)

Take all the puzzle-blocks out of the rack.
Select a challenge and place the puzzle-blocks as indicated - once put, they may not be removed!
The goal is to fill in the empty space by all remaining parts, which means to complete the puzzle.
For every challenge there is at least one solution, for most of the challenges there are several solutions.
Start with the low numbers (easy), this will help you to solve the more difficult challenges! As higher the number, as more difficult
the challenge.
6) Never ever store solutions close to the challenges, so you may always search again for new solutions!
7) You can try to build 3D-pyramids on the backside of the box. For that we have plenty of new and special challenges.

We wish you a lot of pleasure!
***************************************************************************************************************************************************

Gioco creativo LONPOS
Come si gioca:
1) Rimuovere tutti i pezzi di puzzle fuori della base.
2) Scegliere un compito e inserire i pezzi di puzzle come definito sul modello – una volta inserito, i pezzi del puzzle non devono
essere più spostati!
3) L’obiettivo è di riempire la lacuna con i pezzi di puzzle rimasti, cioè di completare il puzzle.
4) Per ogni compito, esiste al minimo una soluzione, per la maggior parte dei compiti ci sono parecchie soluzioni.
5) Cominci con i numeri bassi (compiti semplici), cosi s’imparano di risolvere i compiti più difficili!
Più alto è il numero, più difficile il compito.
6) Si prega di conservare mai le soluzioni vicino ai compiti, in modo che i compiti possono essere risolti ancora e ancora di nuovo!
7) Si può provare a costruire sul retro della scatola delle piramidi-3D. Per questo abbiamo molti nuovi compiti specifici.
Vi auguriamo buon divertimento!
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