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Produktionskapazität ein 
weiteres Jahr in Folge erhöht
Cobi ist ein hochwertiger Hersteller von Klemmbausteinen mit der Firmenzentrale in  

Warschau, Polen. Das Unternehmen, das über 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung  

historisch korrekter und äußerst detaillierter Bausätze für Baumeister und Sammler  

aller Altersgruppen verfügt, hat das vergangene Jahr sehr erfolgreich gemeistert  

und sieht sich auch für die Herausforderungen in 2022 gut gerüstet. 

Von der sehr beliebten und sammelbaren Historischen 

Sammlung „Historical Collection“ bis hin zu einer breiten 

Palette von offiziell lizenzierten Produkten erfreut sich 

Cobi immer größerer Beliebtheit. Die Vielzahl der Modelle 

und die Vielfältigkeit der jeweiligen Sets führt zu einer 

enorm anwachsenden Fangemeinde, deren Nachfrage zu 

den immensen Steigerungen der Cobi Unternehmensgrup-

pe führt. Im Jahr 2022 wird weiter mas-

siv am Produktionsstandort in Polen in-

vestiert. Auf dem über 2000 m² großen 

Werksgelände werden weitere 48 neue 

Tampon-Print Druckmaschinen in Be-

trieb genommen, die die Druckqualität 

verbessern und die Produktion von be-

druckten Bausteinen nahezu verdop-

peln werden. Somit wird die Anzahl der 

hochwertig bedruckten Modelle weiter 

steigen, und es werden noch mehr neue 

Modelle detaillierter und näher am Vor-

bild zur Auslieferung kommen.

Darüber hinaus wird ein weiterer Anbau der Fertigungshal-

len mit neuen Verpackungsmaschinen in Betrieb ge-

nommen. Diese neuen – in Europa gefertigten 

Präzisionsmaschinen – werden die Ausliefe-

Cobi investiert dieses Jahr 

weiter massiv am Produktions-

standort in Polen. 

Insgesamt 48 neue Tampon-Print 

Druckmaschinen werden in Betrieb 

genommen, die die Produktion von 

bedruckten Bausteinen nahezu  

verdoppeln werden.

Günter Baierl, Country Manager 

der Cobi GmbH, freut sich über 

den bisherigen Erfolg der Firma.
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rungsquote nochmalig steigern. Zug um Zug werden 

weitere neue Maschinen für die Kunststoffverarbei-

tung ergänzend zum aktuellen Fertigungsprozess hin-

zugefügt. Somit wächst die Fertigung der hochwerti-

gen Cobi-Klemmbausteine systematisch und auch die 

Anzahl der neuen Bausteinformen und -varianten. 

Vergangenes Jahr wurden bei Cobi bereits über 1000 

verschiedene Bausteinarten/-formen produziert.

Zusammenarbeit mit neuem  
Lizenzpartner

„Für das Jahr 2022 bedeuten diese massiven Investitionen 

in Entwicklung und Produktion nochmals einen massiven 

Ausbau der Warenverfügbarkeiten für die Handelspartner 

und Fans der Marke Cobi. Dies ermöglicht uns ikonische 

Modelle aus den verschiedensten Themenwelten im Laufe 

des Jahres 2022 an unsere Handelspartner auszuliefern. 

Dazu gehören zum Beispiel das Modell Schlachtschiff 

Gneisenau im Maßstab 1:300, die Messerschmitt BF 109 

E-3 im Maßstab 1:32 und die Opel-Ikone der Opel Manta A 

i m  M a ß s t a b  1 :1 2 “ ,  s o  G ü n t e r  B a i e r l ,  C o u n t r y  

Manager der Cobi GmbH. 

Als absolute Neuheit kommen Modelle in Zusammenarbeit 

mit einem neuen Lizenzpartner: die brandneue Serie von 

Cobi-Klemmbausteinen unter der Originallizenz des Video-

spiels „Company of Heroes 3“: ausgewählte Militär-Einhei-

ten, Gebäude und Fahrzeuge aus dem beliebten Spiel. Ein 

komplett neues Thema, für Sammler und Geschichtsinteres-

sierte, aber gleichzeitig eine hervorragende Ergänzung für 

alle, die sich für das Thema Klemmbausteine begeistern. 

Die erste Serie umfasst sieben komplett neue Sets.

Motivierte Mitarbeiter als Erfolgsfaktor

Das Jahr 2021 war für die gesamte Cobi Gruppe das erfolg-

reichste Jahr seit Bestehen des Unternehmens. Insbeson-

dere die Cobi GmbH mit Sitz in Schwabach bei Nürnberg 

trug dazu einen wesentlichen Anteil bei. Darüber freut 

sich insbesondere Günter Baierl: „Es ist mehr als beindru-

ckend, mit welch einem kleinen, aber sehr professionell 

arbeitenden Team wir innerhalb der Cobi Gruppe uns eta-

blieren konnten. Sehr motivierte, bestens ausgebildete 

und vernetzte Handelsvertreter sowie die Firma Waldmei-

er AG in der Schweiz mit ihren Kontakten in den Handel 

Neu als Hubschrauber-Bausatz wird es das 

Modell „Bell UH-1 Huey Iroquois“ aus der 

„Historical Collection“ geben.

Ab Februar lie-

ferbar ist der 

Flitzer „Maserati 

MC20“. 

waren und sind ein sehr wichtiger Faktor für den Erfolg 

unserer Marke – genauso wie unsere Kollegen in der Un-

ternehmenszentrale in Polen. Ohne diese motivierten Mit-

arbeiter und Kollegen wäre dies alles nicht möglich gewe-

sen“, sagt Baierl. „Am wichtigsten sind natürlich unsere 

Kunden, die von Anfang an unseren Produkten und Ideen 

vertraut haben. Wir sehen uns ganz klar als Nummer zwei 

in der Welt der Klemmbausteine, und werden dies auch 

weiter behaupten.“ 

Neue Modelle in 2022
In diesem Jahr wird Cobi weitere hochwertige Modelle in 

den Handel bringen. So erweitert das Unternehmen die 

Produktpalette mit „Executive Edition“-Modellen, die sich 

gegenüber den Standardversionen durch einen höheren 

Detaillierungsgrad mittels größeren Mengen an Baustein-

Elementen oder Sonderfunktionen auszeichnen. Zum Start 

in das neue Modelljahr ist ab Februar der „Maserati MC20“ 

im Maßstab 1:12 verfügbar. Mit über 2400 Teilen und zahl-

reichen Sonderfunktionen bietet das neue Set ausgedehn-

ten Bau- und Spielspaß. Auch für Fans von Hubschrauber-

modellen gibt es Neuheiten: Cobi bringt die Modelle „Bell 

UH-1 Huey Iroquois“ und „UH-60 Black Hawk“ im Maßstab 

1:32 und mit fast 900 Bausteinen in den Handel. Ab März 

wird es zudem weitere Modelle aus der „Historical Collec-

tion“, der laut Cobi wichtigsten Themenwelt, geben. Mit 

dabei sind das Panzermodell „VIII Maus“ und der „Mörser 

60 cm Karl Gerät 040“ mit bis zu 1600 Teilen inklusive pas-

senden Zusatzfiguren.

Firmengründer Robert 

Podles ist heute der 

CEO von Cobi.


