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Kräh, kräh
— ein Hallo von unserem Maskottchen ‚Raspy‘, un-
sere Krähe. Schön, dass ihr unseren Newsletter lest.

Trefft uns am
Koffermarkt Weinfelden TG
Freitag, 7. September 2018
18 bis 21 Uhr

Diesen Freitagabend ist in Weinfelden trockenes 
Wetter vorhergesagt. Wir sind jedenfalls vor Ort. 
Wenn doch noch Regen angekündigt würde, hätten 
wir mehr Lego Minifiguren und weniger Sets dabei. 
Neu werden wir auch eine Auswahl an Playmobil 
mitnehmen. 
Update: www.kraehenstein.ch/kontakt

In Weinfelden gibt es jeweils am ersten Freitag im 
Monat noch viel mehr zu entdecken: Der Koffer-
markt ist Teil des Wyfelder Fritig. Gewerbe, Geschäf-
te, Institutionen und Lokale im Ortskern von Wein-
felden laden zu sich ein und beleben das Zentrum. 
Mehr Infos und Bilder: www.wyfelderfritig.ch

oder an der
Spielstrasse
Samstag, 22. September 2018
10 bis 18 Uhr

Spiele, Spass und Sport auf der ganzen Länge des 
Boulevard (Hauptstrasse) Kreuzlingen. Unseren Pa-
villon findet ihr auf der Höhe des ‚Trösch‘ und UBS. 
Gefüllt mit Lego-Steinen vom Boden bis zur Decke.
Infos zur Spielstrasse: www.kraehenstein.ch/kontakt
Infos zum Trösch: www.dastroesch.ch

LEGOLAND® Billund, Dänemark
Nur 1 km vom LEGO® House entfernt lockt das äl-
teste Legoland. Diesen Juli waren wir da — wer den 
Juli-Newsletter mit dem Bericht zum LEGO® House 
gelesen hatte, weiss das schon. Vom LEGO® House 
waren wir begeistert, vom Legoland — na, gleich 
mehr dazu.

Neu im Sortiment
Die ersten paar Sets zu den neuen Themen sind in 
unserem Shop erhältlich:
LEGO® Minecraft + LEGO® Disney
Mehr Infos unter der Themenliste:
www.kraehenstein.ch/lego-shoppinghelp

Danke für euren Besuch
Vielen Dank allen Besuchern, die am Summer-Markt 
vorbeigeschaut hatten. Es hatte uns sehr gefreut. 
Auf bald.
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LEGOLAND® Billund, Dänemark
Velkommen i Legoland! (Dänisch für ‚Willkommen im Legoland‘)

Los geht‘s: Einzelsteine-Laden, Outlet, Exklusivitäten, Lego-Wear, Fun and Food wir kommen! Etwas ent-
täuscht waren wir schon... Hätten wir unser *Gaudiometer anders gewichtet, wären wir weniger verstimmt 
gewesen. Wer es vor den bildlichen Eindrücken wissen will, gehe auf die vorletzte Seite.

Mehr Bilder findet ihr in der Galerie unter www.kraehenstein.ch/gallery . Am selben Ort trefft ihr auf den 
grossen Bilderbogen zu unserem LEGO® House-Besuch.

*Massstab der Freude
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Das Spukhaus - The Haunted House
Spooky — warum ist es hier so leer?
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Oh Schreck! Da drin ist 
ein, ein... 
 
www.kraehenstein.ch/
gallery 
 
Es ist zu schrecklich...
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Im Juli-Newsletter hatte ich es eingangs erwähnt: 
Wir bedienten eine der Feedback-Maschinen im 
Park. Einige Punkte wären verbesserungswürdig.

Wir waren zuvor zweimal im LEGOLAND® Deutsch-
land. Das ist unsere Vergleichsgrösse. Da verspra-
chen wir uns vom LEGOLAND® Billund einiges. Es 
befindet sich ja am Hauptsitz der Lego Group.

Wer zum ersten Mal in ein Legoland geht, dem sei 
dasjenige in Billund empfohlen. Mehr für Fun und 
Food als zum Shopping. Das Essensangebot und die 
Qualität war viel besser als jenes in Deutschland. 
Und die Attraktionen verdrängen Appetit und Durst 
auf später.

Wer aber seine Taschen mit Lego-Artikeln füllen 
mag, ist im Legoland Deutschland besser bedient: 
Da gibt es die Lego Factory mit Einzelsteine-Verkauf 
nach Gewicht, das Outlet-Zelt mit guten Angeboten 
und mehreren Paletten loser Lego-Steine zum Wüh-
len — ebenfalls abgerechnet auf der Waage. Das 
Outlet im Legoland Billund erspart ihr euch besser: 
Das war leerer als leer. Die Auswahl beschränkte 
sich auf Kleidung anderer Marken und stapelwei-
se Alben für Lego-Sammelkarten ohne Inhalt, die 
staubig-mattiert wohl schon einige Zeit dort lagen. 
Eine Factory mit Einzelsteine-Verkauf: Nein. Auf 
meine Frage im Lego Store, wo im Park weitere 
Einzelsteine zu haben seien, meinte sie: „Just visit 
our Lego Online-Shop.“ Danke, dafür kann ich auch 
zuhause bleiben. 
 
Lego-Kleidung fanden wir in verschiedenen Shops 
verteilt im Legoland Billund, v. a. beim Eingang. Die 
Hälfte davon jedoch Kleider anderer Marken. Das 
wirkte auf uns nachteilig. Wenn wir übliche Beklei-
dung wollen, gehen wir woanders hin. Im Legoland 
suchen wir Lego-Wear. 
 
Ja, der Lego Store im Legoland Billund ist gross — 
die Preise waren es auch. Wenig Exklusives. Ein paar 

Boxen, um sich selber Minifiguren zusammen zu 
stellen. Das gab es im Legoland Deutschland in der 
Lego Factory mit einer sehr grossen Auswahl.

Insgesamt war das Shoppingerlebnis für uns ent-
täuschend. Tröstlich waren die wohlschmeckenden 
Snacks. Obwohl wir an jenem Tag etwas Pech hatten 
mit der Iced Chocolate: Die war bereits Mitte Nach-
mittag in vier von fünf Cafés ausgegangen. Im fünf-
ten bekamen wir eine ganz frische Portion — nach 
einer Wartezeit von 1/6 Stunden.

Wir sind gespannt, wie es in anderen Lego Resorts 
aussieht. Vielleicht ergibt sich später eine Gele-
genheit, ein weiteres zu besuchen, z. Bsp. jenes in 
Windsor, London.

Mehr Bilder: www.kraehenstein.ch/gallery

Am selben Ort trefft ihr auf den grossen Bilderbogen 
zu unserem LEGO® House-Besuch.
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Unser Qualitätssiegel 
sorgfältig von Hand aufbereitete Sets   
• es handelt sich um original LEGO®-Teile
• unsere Lego-Sets und Lego-Figuren sind vollständig 

gemäss den Herstellerangaben, Abweichungen sind 
vermerkt

• die Aufkleber sind angebracht
• die Figuren funktionieren
• alle Bestandteile sind gereinigt, teilweise von Hand
• unsere Sets bestehen mehrheitlich aus gebrauchten 

Teilen
• defekte oder beschädigte Teile tauschten wir aus
• leichte bis mittlere Abnutzungsspuren an Teilen und 

Anleitungen sind möglich
• leichte Farbabweichungen können vorkommen

   gereinigt                                                    geprüft                                                  
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kraehenstein.ch


