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Fürth (by). Playmoville ist ein einmaliger ort, in 
dem Kinder das Stadtgeschehen mitbestimmen. 
Hier helfen die jungen Retter Freddy Fire, Polly 
Police und Mikey Medic den Stadtbewohnern 
und erleben dabei aufregende Abenteuer.

Das Team wäre aber nicht komplett ohne den 
kleinen Frechdachs Ducklas, der als Reakti-
on auf seine Streiche vom geheimnisvollen Mr. 
Hans in eine Ente verwandelt wurde. Durch gute 
Taten versucht Ducklas, seine menschliche Ge-
stalt wiederzuerlangen. So sind die vier Freunde 
rund um die Uhr im Einsatz, um den bewohnern 
von Playmoville bei Notfällen zur Seite zu stehen. 
Wenn nur Ducklas nicht immer wieder Chaos 
stiften würde, wenn gerade keiner hinsieht …!

eine eigene serie in hochwertiger Cgi-animation 
auf youtube und youtube kids nimmt die kleinen 
Fans mit nach playmoville und erzählt mit viel humor
von den erlebnissen der liebenswerten retter. die 
pilotfolge ist für märz geplant und stellt ducklas und 
das junge rettungsteam vor, weitere Folgen erschei-
nen im Juni.

mit den neuen playmoBil-sets können kinder 
ducklas und seine Freunde bei ihren einsätzen be-
gleiten: wenn not am mann ist, sind die einsatz-
fahrzeuge von Feuerwehr, polizei und notarzt blitz-
schnell vor ort. 

durch den modularen aufbau lassen sie sich unter-
schiedlich kombinieren, passend für jede aufgabe. 
egal ob ein verunglückter rennfahrer hilfe braucht, 
eine katze gerettet werden muss oder ein dieb zu 
fangen ist, das team ist jederzeit bereit für action. in 
der aufklappbaren, mobilen einsatzzentrale beraten 
die Vier, was zu tun ist und los geht’s! die themen-
welt wird im sommer mit weiteren gadgets für auf-

Eine Ente für alle Fälle

wändigere einsätze erweitert, ein adventskalender 
zur spielwelt ist ab september erhältlich und sorgt 
für winterliche rettungs-action.

Gemacht für kleine Hände - 
und große Abenteuer!
die spielfunktionen wurden speziell für die alters-
gruppe von 3 - 5 Jahren entwickelt, beispielsweise 
erleichtert eine integrierte kipplenkung das ein-
händige steuern der einsatzfahrzeuge. einfach zu 
bedienende Features sowie interaktive licht- und 
Soundeffekte sorgen für jede Menge Spaß.

kleinteilige accessoires wurden reduziert oder ganz 
vermieden. schon beim auspacken und aufbauen 
wurde an die kindliche ergonomie gedacht, sodass 
auch jüngere kinder optimal ins spiel einsteigen 
können. natürlich lassen sich die dUCk on Call-
sets in bewährter playmoBil-Qualität mit allen 
Figuren und zubehör des klassischen spielsystems 
kombinieren und erweitern.

mit der neuen kinderfreundlichen spiel- und serien-
welt von playmoBil können schon die Jüngsten 
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zu echten alltagshelden werden. in den sympathi-
schen geschichten aus playmoville erfahren sie 
viel über die Bedeutung von Freundschaft, hilfsbe-
reitschaft, teamgeist und selbstvertrauen. das rol-
lenspiel mit den innovativen sets fördert mit jeder 
Menge Spaß soziale, kognitive und motorische Fä-
higkeiten. zudem vermittelt ein kostenloses dUCk 
on Call-wissensheftchen spannende infos rund 
um die Feuerwehr.
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