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Sicherheitshinweise – Bitte vollständig lesen!
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Das Anwenden
der Anleitungen auf diesen Seiten geschieht auf eigene Gefahr. Für Schäden,
Verschlechterungen und andere unerwünschten Folgen, die aus der Anwendung
oder Umsetzung einer der nachfolgenden Anleitungen resultieren, übernimmt der
Autor keine Haftung. Es kann nicht garantiert werden, dass hier geschilderte
Anleitungen zu einem bestimmten Ergebnis führen. Bitte erst alle Anweisungen bis
zum Ende durchlesen und danach mit den Arbeiten beginnen.
Bitte verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug. Tragen Sie zum Schutz Ihrer Augen
bei allen Arbeiten eine Schutzbrille, insbesondere beim Sägen, Bohren, Hobeln und
Schleifen. Arbeiten, die Löten, Schmelzen oder Schweißen erfordern oder bei denen
Staub oder Gase frei werden, sollten Sie nur im Freien oder bei ausreichender
Belüftung vornehmen. Bei Verwendung von Lösungsmittel, Klebestoffen, Farben und
Lacken, sofern Sie nicht gänzlich darauf verzichten können, muss ebenfalls für eine
ausreichende Belüftung gesorgt werden.
Räumen Sie Ihren Arbeitsplatz nach Beendigung jeder Reparatur sauber auf. Bitte
bewahren Sie alle zerlegten Spielzeuge oder übrig gebliebenen Teile kindersicher
auf oder entsorgen Sie diese nach Gebrauch fachgerecht. Bewahren Sie alle
Werkzeuge in einem für Kinder unzugänglichen Raum auf oder schließen diese
sofort nach Gebrauch kindersicher weg. Alle elektrisch betriebenen Geräte wie
Bohrschrauber, Bohrer, Sägen, Hobel, Lötkolben, Polier-, Schleif- und
Multifunktionsgeräte dürfen nicht in Kinderhände gelangen – auch nicht wenn sie
ausgeschaltet sind. Ziehen Sie bei allen elektrischen Geräten nach Gebrauch den
Netzstecker oder verwenden Sie eine Steckdosenleiste mit Schalter, der für Kinder
nicht erreichbar ist. Schalten Sie alle Geräte aus, die nicht mehr benötigt werden.
Entfernen Sie alle Batterien aus elektrischen und elektronischen Geräten und
Spielzeugen, die nicht benutzt werden, um Schäden durch auslaufende Batterien zu
vermeiden. Betreiben Sie keine Spielzeuge, bei denen Batterien, Akkus oder
Knopfzellen frei zugänglich sind, weil zum Beispiel der Batteriedeckel fehlt.
Vermeiden Sie Batterien oder Akkus kurzzuschließen (die beiden Pole direkt
miteinander zu verbinden). Bei einigen Batterietypen besteht dabei Brand- oder
Explosionsgefahr.
Verzichten Sie auf Reparaturen, die offene Klebestellen hinterlassen, einen
unverhältnismäßig hohen Materialeinsatz erfordern oder ablösbare und
verschluckbare Kleinteile beinhalten. Schrauben, Muttern, Befestigungen,
Knopfzellen, Batterien, Magnete, Bruchstücke, Ersatzteile und andere
verschluckbare Kleinteile gehören nicht in Kinderhände. Entsorgen Sie die
Ergebnisse fehlgeschlagener Reparaturen, insbesondere Akkus, Batterien und
Elektronikteile fachgerecht. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem lokalen
Entsorgungsunternehmen oder Ihrer lokalen Behörden über geeignete Tonnen oder
Sammelstellen zur Entsorgung.
Führen Sie sämtliche Reparaturen bitte in Abwesenheit der Kinder aus – das hat Zeit
bis die Kinder dafür alt genug sind. Verzichten Sie auf Arbeiten, zu deren
Ausführungen es Ihnen an Sachkenntnis fehlt. Reparieren Sie niemals elektrische
www.papa-mach-ganz.de
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Geräte mit Netzspannung oder spannungsführenden Teilen ohne eine
entsprechende Ausbildung. Überlassen Sie solche Arbeiten immer einem Fachmann.

Marken, Warenzeichen und Haftung
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Markennamen
und geschützte Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Nennung
von Markennamen und geschützten Warenzeichen hat lediglich beschreibenden
Charakter. Da einige Hersteller ihre Produkte nicht mit Namen, sondern nur mit
Nummern bezeichnen, können die hier verwendeten Bezeichnungen von
Produktenamen abweichen, die im Fachhandel oder auf Seiten im Internet
verwendet werden.
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle kann keine Haftung für die Inhalte verlinkter
Seiten übernommen werden, da dafür ausschließlich deren Betreiber verantwortlich
sind. Die Abbildungen müssen nicht den tatsächlichen Produkten entsprechen.
Herstellerangaben und Preise können sich jederzeit ändern. Preisangaben sind nicht
tagesaktuell und stellen nicht unbedingt das preiswerteste Angebot dar. Angaben zu
möglichen Kosten einer Reparatur sind Schätzwerte und können erheblich
abweichen. Die Verfügbarkeit erwähnter Ersatzteile kann nicht garantiert werden.

Garantie, Gewährleistung und Umtausch
Die hier dargestellten Informationen stellen keine Rechtsberatung im Sinne des
Rechtsberatungsgesetzes dar. Hier werden lediglich allgemeine Informationen zur
Gesetzeslage wiedergegeben. Bei einem akuten Rechtsproblem wenden Sie sich
bitte an einen Rechtsanwalt. Nachfolgende Informationen geben den Stand vom
Dezember 2015 wieder. Bitte informieren Sie sich über eventuelle Änderungen der
Rechtslage, die zwischenzeitlich eingetreten sind.

Garantiefälle reparieren?
In der Umgangssprache wird die Gewährleistung oft als Garantie bezeichnet. Formal
korrekt ist die Garantie jedoch die Zusicherung einer freiwilligen Leistung durch den
Hersteller oder Verkäufer, die über die Gewährleistung hinausgeht, zum Beispiel 5
Jahre Garantie gegen Durchrosten. Bevor man sich selbst an eine Reparatur wagt,
sollte man prüfen, ob für die betreffende Ware noch ein Gewährleistungsanspruch
besteht. Durch eigene Reparaturen erlischt dieser Anspruch auf jeden Fall. Dazu
genügt beispielsweise schon das Öffnen des Gehäuses oder das Lösen von
Schrauben. Deshalb sollte man bei allen Einkäufen den Kassenbeleg aufbewahren,
um den Händler, den Einkauf und das Kaufdatum belegen zu können. An Hand
dieser Daten gilt es abzuwägen, ob eine Reklamation sinnvoller ist als eigene,
möglicherweise erfolglose Reparaturversuche.

Kontakt
Fehler, Korrekturen, Meinungen, Verbesserungsvorschläge bitte an:
reparaturen@papa-mach-ganz.de
Simon Verlag
Postfach 2542
D-53015 Bonn
www.simon-verlag.de
verlag@hjsv.de
www.papa-mach-ganz.de
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Neuer Mast fürs BRIO 32608 Piratenschiff der Wilden 13
Was wird repariert?
Welches Werkzeug wird
benötigt?
Wert des Gegenstands:
Dauer der Reparatur:
Kosten der Reparatur:
Lohnt sich der Aufwand?
Schwierigkeitsgrad:

Beim Piratenschiff ist der Mast zerbrochen
Einige Playmobil-Teile und etwas Klebstoff.
ca. 30 €
ca. 20 Minuten
ca. 8 Euro
Auf jeden Fall
Schwierig
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Beim Piratenschiff der Wilden 13 aus der Jim Knopf-Geschichte haben sich die
BRIO-Ingenieure vermutlich viele Gedanken gemacht, wie man ein solches Schiff für
Kleinkinder gut bauen könnte. Da BRIO hauptsächlich Holzspielzeug herstellt, ist es
nicht verwunderlich, dass die Piraten auch ein Holzschiff bekamen.
Die Idee, den Mast aus einem weicheren Material zu machen, damit er nicht abbricht,
ist gut nachvollziehbar. Leider haben die Entwickler jedoch einen Kunststoff gewählt,
der mit den Jahren brüchig wird. Mast und Bugsprit werden schnell bröselig oder
brechen ganz ab. Kleben hilft da nur bedingt, weil das Material nicht mehr stabil ist.
Beim abgebrochenen Bugsprit geht das noch ganz gut.

www.papa-mach-ganz.de
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1. Mit einem Messer oder Schraubenzieher, den abgebrochenen Rest aus dem
Schiff entfernen.

2. Mit einem geeigneten Kleber wird der verbliebene Rest des Bugsprits wieder
in der Öffnung befestigt. Ist der Stumpf zu bröselig oder gar nicht mehr da,
kann man auch ein entsprechendes Stück Gummi oder etwas anderes
Weiches einsetzten. Auf keinen Fall ein Holzstück nehmen - wegen der
Verletzungsgefahr.

www.papa-mach-ganz.de
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3. Mit dem Mast ist das nicht ganz so einfach, weil er meist komplett zerbröselt
ist oder ganz fehlt. Auch hier muss zuerst der Stumpf entfernt werden. Auch
der ist mit einem Messer oder Schraubenzieher herauszuholen.

www.papa-mach-ganz.de
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4. Der neue Mast wurde freundlicherweise von Playmobil© hergestellt. Er besteht
aus einer Mastspitze (30456880 Fahnenmast-Fockmast 06 vom Piratenschiff),
zwei Fackeln (30230382 Stab-Fackel), einem flexiblen Rohr (Blue Hose,
Ribbed 7mm D. 4L aus LEGO©-Technik) und einer Flagge.

5. Bei den Fackeln werden die Flammen entfernt und der verbleibende Stiel links
und rechts an die Mastspitze gesteckt. Die Flammen gut aufbewahren, die
fehlen in Kürze bestimmt beim Playmobil.

www.papa-mach-ganz.de

8/12

Papa, mach ganz! - Spielzeug reparieren leicht gemacht: BRIO Wilde 13
6. Das blaue Rohr (kann auch eine andere Farbe haben) wird jetzt in die
Aufnahme für den Mast gesteckt. Wenn es zu locker sitzt, kann man es auch
festkleben.

7. Jetzt braucht man nur noch den Mast in das Rohr stecken und das Segel
befestigen.

8. Durch das flexible Rohr gibt der Mast bei Belastung nach und bricht nicht wie
beim Original. Das wäre vielleicht von Beginn an die bessere Lösung
gewesen. Die Teile kann man bei Playmobil unter den angegebenen
Nummern online bestellen, das LEGO-Teil gibt es bei Bricklink oder
eBay.
Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten wegen
verschluckbarer Kleinteile!
www.papa-mach-ganz.de
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Viele weitere Reparaturanleitungen finden Sie und auf unserer Webseite:

www.papa-mach-ganz.de
Dort erwarten Sie umfangreiche Informationen zu







Spielzeugreparaturen
Fragen und Antworten
Das Glossar mit allen wichtigen Fachbegriffen
Der Reparaturservice: wir reparieren Ihr Spielzeug!
Das Forum zum Austausch von Reparaturvorschlägen und anderen Ideen
Das Spiel fluippo, ein Spiel ohne Anleitung und Regeln, einfach mal
ausprobieren.

Papa, mach ganz!
Spielzeug reparieren leicht gemacht:
LEGO® und LEGO Duplol®
Spielsachen reparieren statt wegwerfen
E-Book, ca. 300 Seiten
erscheint 2016
ISBN 978-3-924094-61-4 (PDF)
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Aus dem Verlagsprogramm

www.simon-verlag.de
Jana, Kolja und die Magier
von thalasso wave
Fantasy-Roman
Auf dem Weg zur Silvesterparty
nehmen Jana und Kolja die Abkürzung
durch den Wald, wo sie dem Zauberer
Mumuron begegnen. Dieser wurde in
einen Steinbock verwandelt und
versucht nun mit Hilfe der Kinder seine
menschliche Gestalt zurückzuerlangen.
Eine abenteuerliche Jagd nach einem
Amulett durch ferne Länder und
verschiedene Zeitalter beginnt. Sie
befreien Sklaven in der Karibik,
verteidigen
ein
Kloster
im
mittelalterlichen Japan und treffen auf
untote
Schriftsteller.
Lord
Byron
wundert sich über ein sprechendes
Huhn, Professor Hilbert setzt sich für
Mathematikerinnen ein und ein junger
Maler im Florenz der Renaissance
erschafft ein verräterisches Porträt. Und
da ist noch das Voynich-Manuskript,
eine berühmte Geheimschrift, die seit Jahrhunderten niemand entziffern kann, außer
Mumuron. Das hätte er besser mal gelassen. Bald schon fragen sich Jana und Kolja,
ob das nicht alles fauler Zauber ist. Doch es gibt keinen Weg zurück. Jetzt gilt es, die
Zukunft zu retten.
Ein zauberhaftes Abenteuer für junge und jung gebliebene Leser voller Spannung
und Magie.
thalasso wave - Jana, Kolja und die Magier
Jugendbuch ab 12 Jahre, 330 Seiten, 2014, ISBN 978-3-924094-71-3 - als EPUB, PDF, für Kindle und Apple
iBooks erhältlich.
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Einseitige Dialoge‽
von thalasso wave
Szenen, Sketche
und andere Unsinnlosigkeiten
Ironische,
wahre,
satirische,
erfundene, sarkastische, übertriebene,
zielführende, dramatische, wirkliche,
unsinnlose,
fanatische,
tierische,
traumhafte, wissenschaftliche, virtuelle,
freundliche, konkurrierende, senile,
verstörende, finale, durchgeistigte,
serviceorientierte, anthroposophische,
proaktive, geschmackvolle, krasse,
philosophische, unglaubhafte, sündige,
menschliche,
überflüssige,
traumatische, zweifelhafte, treffende,
zahnlose,
persönliche,
unscharfe,
parallele,
begeisterte,
kosmische,
blöde,
vermeidbare,
seelenlose,
bedeutende, phantastische, perfide,
zweideutige, nutzlose, verschnörkelte, nutzlose, esoterische, verblüffende,
schamlose, sinnliche, hilfesuchende, erfüllende, mystische und eben einseitige
Dialoge aus dem wirklichen und unwirklichen Leben.
thalasso wave - Einseitige Dialoge‽
Szenen, Sketche und andere Unsinnlosigkeiten, 258 Seiten
ISBN 978-3-924094-67-6 – für Kindle

Bezugsmöglichkeiten hier nachsehen:

www.simon-verlag.de

Simon Verlag - Im Mühlenfeld 30 - D-53123 Bonn - e-Mail: verlag@hjsv.de
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