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Pressemitteilung 

volk’s baukasten® - die Neuheit unter den Konstruktionsbaukästen

Sonneberger Kunststoffunternehmen beschreitet einen neuen Weg und möchte 
sich mit seinem neu entwickelten Baukasten nun auch als Spielzeughersteller 
etablieren.

(Sonneberg, 12.Mai 2015) „Spielend konstruieren, werkzeuglos montieren“, so lautet 
das Motto des volk`s baukastens®. Hinter dieser Marke steht das Familienunternehmen 
VOLK Kunststoffverarbeitung aus der Spielzeugstadt Sonneberg. Etwa 4 Jahre arbeitete 
Unternehmensinhaber Hubert Volk an der Entwicklung dieses neuen Konstruktionsbaukastens. 
Seit November 2014 ist dieser nun auf dem Markt um die Kinderzimmer
konstruktionsbegeisterter Sprößlinge zu erobern. 
Dipl.Ing. Hubert Volk ist bereits seit 2001 mit seinem Unternehmen in der Kunststoffbranche 
fest verankert. Das Unternehmen mit einem eigenen Formenbau für Spritzgußwerkzeuge ist auf 
die Herstellung von Kunststoffkleinteilen spezialisiert und als Systemlieferant in diesem Bereich 
tätig. Nun möchte man das bisherige Tätigkeitsfeld ausbauen und setzt mit volk’s baukasten® 
auf die Entwicklung und Herstellung eigener Produkte.
Die Besonderheit des volk`s baukastens® ist das werkzeuglose Bauen und Montieren, welches 
durch Steckzapfen ermöglicht wird. Mittels dieses patentierten Stecksystems können schnell 
verschiedene Bauteile miteinander verknüpft werden. Das ist aber nur ein Aspekt, welchen 
volk’s baukasten® von anderen klassischen Konstruktionsbaukästen deutlich unterscheidet.
Kinder für Naturwissenschaften und Technik zu interessieren ist in Zeiten von Smartphones und 
Tablets nicht so einfach. Für Schulen und Bildungseinrichtungen wird es immer schwieriger die 
sogenannten MINT-Fächer attraktiv zu machen. Dabei sollte es, gerade für die Kleinsten, noch 
etwas anderes geben als nur wischen, tippen und drehen. „Ziel unserer Idee ist es“, so Hubert 
Volk, „genau an diesem Punkt anzuknüpfen. Und einen Baukasten zu entwickeln, der bereits 
Kinder im Vorschulalter für die Welt des Bauens und Konstruierens begeistern kann.“ „Es ist 
wichtig schon im Kindergartenalter erste Impulse zu geben, um  so das Interesse nicht nur zu 
wecken, sondern auch darüber hinaus wach zu halten“, führt er weiterhin aus.

Bereits in der Entwicklung legte man dementsprechend besonderen Wert auf eine 
ansprechende Gestaltung. Die farbigen Bauelemente laden so zum spielerischen bauen und 
konstruieren ein. Sie wecken die Neugierde der Kinder sich kreativ zu betätigen. Unterstützt 
wird dies zusätzlich durch die handliche Größe mit verrundeten Ecken und Kanten, wodurch 
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sie für Kinderhände einfach zu handhaben sind. Dass sich das Unternehmen damit auf dem 
richtigen Weg befindet, zeigte sich bereits bei seinem ersten Auftritt auf der Spielwarenmesse 
in diesem Jahr. Besonders bei Vertretern aus dem  Edukativbereich hat der neue Baukasten 
großes Interesse geweckt. Kindergarten-und Schulausstatter erkannten sofort seinen 
pädagogischen Wert und die Neuheit an diesem Produkt.
Schließlich bietet der Baukasten als Konstruktionsspielzeug viel Raum für eigene Ideen. Ob 
komplexe Modelle mit mechanischen Funktionen oder ganz einfache Figuren, der Phantasie 
werden keine Grenzen gesetzt. „Es ist ein kreatives Spielzeug, unsere Modellvorschläge sind 
Anregungen die natürlich mit Hilfe von Anleitungen nachgebaut werden können. Aber Kinder 
haben auch ihre ganz individuellen Vorstellungen, und diese können sie durch die vielfältigen 
Kombinations- Konstruktionsmöglichkeiten ganz einfach umsetzen,“ erzählt Hubert Volk. Dabei 
ist der Spielspass auch generationsübergreifend gedacht. Die gesamte Familie ist gefragt, 
Eltern oder Großeltern sollen sich wieder gemeinsam mit den Kindern mit dem Spielzeug 
beschäftigen.
Für die Zukunft wird das Unternehmen seine Idee und die Produktpalette rund um volk’s 
baukasten® weiter ausbauen. Hubert Volk arbeitet bereits an neuen Ideen, es wird mehr 
Modelle und Bauteile  geben, mit mehr Funktionen und Möglichkeiten. 

Linda Volk, VOLK Kunststoffverarbeitung
Am Kirchsteig 5, 96515 Sonneberg
l.volk@volk-kunststoff.de, 03675/406244
4730 Zeichen

Das familiengeführte Unternehmen wurde 2001 vom Inhaber Dipl.Ing. Hubert Volk gegründet. Es hat 
sich vornehmlich auf die Herstellung von Kunststoffformteilen im Spritzgießverfahren spezialisiert und 
konnte im Laufe der Jahre seine Expertise als Systemlieferant in diesem Bereich solide ausbauen. 
Unter anderem fertigt das Unternehmen für einen namhaften deutschen Spielzeughersteller. 
Angeschlossen an die Fertigung mit derzeit 31 Spritzgußmaschinen, ist auch ein eigener Formenbau 
für die Herstellung von Spritzgußformen. Somit liegt es nahe, dass sich nicht nur die Entwicklung und 
Konzeption des Baukastens im eigenen Unternehmen vollzieht, sondern besonders auch die 
Produktion der vielen verschiedenen Bauteile. Jedes einzelne der dafür benötigten Werkzeuge wird 
auch im Haus konstruiert und hergestellt. 


