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Star Wars 8 - für welche Seite entscheidest du dich? 
 
Sehnsüchtig von den Fans erwartet, kommt die neue Star Wars-Episode am 14. Dezember in 
die Kinos. „Der letzte Jedi“ ist der 8. Teil und dreht sich rund um die tapfere Rey, die vom 
letzten Jedi und somit letzten Vertreter des Ordens, Luke Skywalker, ausgebildet und trainiert 
wird. Auf diesen beiden ruht die Hoffnung, dass bald wieder Frieden in der Galaxie einkehrt. 
Doch ein ehemaliger Schüler, Kylo Ren, kreuzt die Pläne, denn er hat eine finstere Mission im 
Fokus.  
Für alle Star Wars-Fans und jene, die es nach dieser Episode werden, gibt es die Möglichkeit, 
das ein oder andere Abenteuer auch zuhause nachzuspielen. Beeindruckende Lichtschwerter 
und Masken machen den Anfang und lassen der Fantasie freien Lauf. 
 
 

Star Wars Episode 8 

Kylo Ren Basislichtschwert 

Mit einem lockeren Schwung aus dem Handgelenk ist das Lichtschwert 
aktiviert und bereit für einen galaktischen Kampf, wie ihn Kylo Ren führen 
würde. Es gehört zu den Bladebuilder-Lichtschwertern und kann so mit 
anderen Schwertern kombiniert und zusammengebaut werden - zusätzliches 
Zubehör für ein noch spacigeres Lichtschwert. 

Alter:  ab 4 Jahren 

Preis (UVP): € 22,99 

 

Star Wars Episode 8 

Kylo Ren Elektronisches Lichtschwert 

Wer kann den letzten Jedi bezwingen? Mit diesem Lichtschwert kann der 
Kampf aufgenommen und finstere Schlachten geschlagen werden. Das 
bedrohliche rote Leuchten hat schon so manchen Feind in die Flucht 
geschlagen. Um wirklich gut ausgerüstet zu sein, ist ein roter Lichtdolch 
mit dabei. Dieser kann für Nahkämpfe auch mit anderen Lichtschwertern 
kombiniert werden. 

Alter:  ab 4 Jahren 

Preis (UVP): € 49,99 

 

 



Star Wars Episode 8 

Machtwechsel Lichtschwert 

Ob die Duellierenden auf der Seite der Sith oder der Jedi sind, können sie 
bei jedem Battle neu entscheiden, denn das Lichtschwert wechselt ganz 
einfach von rotem Licht auf blaues und auch wieder retour. Authentische 
Kampf-Geräusche erwecken die Schwerter beinahe zum Leben. Das 
Machtwechsel Lichtschwert ist ebenfalls mit anderen kompatibel und sorgt 
so für noch mehr Rollenspiel-Erlebnis. 

Alter:  ab 4 Jahren 

Preis (UVP): € 69,99 

 

Star Wars Episode 8 

Elektronische Stormtrooper Maske mit Stimmenverzerrer 

Die beliebten Figuren der Stormtrooper werden gerne nachgespielt. Diese 
stellen die Elite des imperialen Militärs dar. Mit der Maske sieht man nicht 
nur wie ein mutiger Stormtrooper aus, sondern kann damit auch sprechen 
wie einer. Die Maske hilft, alles was normal gesprochen wird, zu verzerren. 

Alter:  ab 5 Jahren 

Preis (UVP): € 54,99 

 

Star Wars Episode 8 

Kylo Ren elektronische Maske mit Stimmenverzerrer 

Wer so kämpft wie Kylo Ren, sollte auch so aussehen und auch so 
sprechen. Die realistisch aussehende Maske lässt jeden Star Wars-Fan 
zum echten Hingucker werden und sorgt für galaktischen Flair in jedem 
Wohnzimmer und am „Schlachtfeld“. 

Alter:  ab 5 Jahren 

Preis (UVP): € 54,99 

 

 

Wien, 13. Dezember 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressekontakt und Rezensionsexemplare: 
PR-Büro Halik, Michelle Kreuzmann, Tel.: 02266/674 77-16, m.kreuzmann@halik.at 
 

Alle Produktbilder auch auf www.hasbro.at oder per Mail-Anfrage unter: 
m.kreuzmann@halik.at 


