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Playmobil rettet professionell
Zirndorf (by). Alarm, ein Sturm zieht auf! Jetzt ist 
das Team der PLAyMobIL-Seenotrettung gefragt. 
Ob Schiffbrüchige bergen oder Brände auf hoher 
See bekämpfen, die mutigen RetterInnen sind im-
mer zur Stelle, wenn sie gebraucht werden.

Sechs neue Spielsets zu verschiedenen Gefah-
rensituationen auf hoher See garantieren jede 
Menge Aktion in den Kinderzimmern.

heute ist ein ereignisreicher tag für das team der 
seenotrettung. zuerst löscht der rettungskreuzer 
ein in Brand geratenes speedboot, während eine 
drohne den schwimmreifen für den Fahrer abwirft. 
als nächstes wird ein taucher in not per rettungs-
drohne zurück ans Ufer gebracht. Kurz danach hat 
ein Kitesurfer die orientierung verloren, zum glück 
ist das Boot der seenotrettung gleich zur stelle und 
wirft ihm den rettungssack zu. auf stürmischer see 
wird anschließend ein polarsegler aus dem wasser 
gezogen, das team im schlauchboot wird dabei von 
einem beherzten Vierbeiner unterstützt. nur wenig 
später steht ein Umwelteinsatz an. die retter im 
tauchboot bergen per greifarm behutsam einige 
Fässer mit gefährlichem Inhalt, die ein Schiff verlo-
ren hat. mit dem tauchscooter wird anschließend der 
meeresboden abgesucht. alles erledigt!

egal ob über oder unter dem meeresspiegel, die 
Crew der seenotrettung stellt sich tag für tag mit 
mut und teamgeist ihren herausforderungen. die 
coolen Fahrzeuge mit top-ausrüstung und vielfälti-
gen Funktionen sorgen für realitätsnahes spielver-
gnügen – auch bei steifer Brise!

Die Spielwelt Seenotrettung von PLAyMobIL 
auf einen blick:

sechs starke action-sets zu verschiedenen gefah-
rensituationen auf hoher see  - die Boote und der 
tauchscooter sind schwimmfähig - rettungskreuzer, 
speedboot, segelboot und rettungsboot sind mit 
Unterwassermotor aufrüstbar  
empfohlen von 4 - 10 Jahren  
erscheinungstermin: 12. märz 2021

70140 seenot: löscheinsatz mit rettungskreuzer
70141 seenot: polarsegler-rettung mit schlauchboot
70142 seenot: Umwelteinsatz mit tauchboot
70143 seenot: taucher-Bergung mit rettungsdrohne
70144 seenot: Kitesurfer-rettung mit Boot
70145 seenot: tauchscooter im rettungseinsatz
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