FRÜH ÜBT SICH ...

SPIELEN&LERNEN

HCM Kinzel/B. toys präsentiert sich mit neuen witzigen Spielwaren zum Musizieren – etwa die fröhlich grinsende
Mini-Keyboard-Katze Meowsic. Sie sorgt für Stimmung im
Kinderzimmer. Gespielt werden kann damit im Glocken-,
Orgel-, Banjo- oder verrückten Katzenjammer-Stil. Ein herausnehmbares Handmikrofon verstärkt auch leise Stimmchen.
Mit „Symphony in B.“ lernen bereits Kinder ab drei Jahren die Funktion und
den Klang der einzelnen Instrumente eines Orchesters kennen. 13 Instrumente stehen insgesamt zur Wahl, jeweils sechs kann man individuell zusammenstellen. Es erklingen die Noten, die jedem der Instrumente in einem Stück zugedacht sind. 15 Stücke und
Lieder stehen zur Auswahl, damit das Spielen lange
spannend bleibt. Die Spielwaren von B. toys werden
vom kanadischen Familienunternehmen Battat produziert und von HCM Kinzel in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrieben.

 www.shop.hcm-kinzel.eu
info@hcm-kinzel.eu
Tel +49 (0) 7046 9820
Spielwaren zum Musizieren

Koruru bringt das neuseeländische Geschicklichkeitsspiel Knuckle Bones (Knöchel) unter dem Namen
Koruru frisch designt auf den deutschen Markt. Es ist
mehr als 2.000 Jahre alt und wurde ursprünglich mit
Schafsknochen oder Steinen gespielt. Bei den Maori im
pazifischen Raum war es weit verbreitet. Das Prinzip ist
simpel: Der Spieler wirft einen der Koruru-Steine in die
Luft, sammelt schnell eine bestimmte Anzahl der am
Boden liegenden Steine auf, um dann mit derselben
Hand den hochgeworfenen Spielstein wieder aufzufangen. Wer eine Spielstufe schafft, macht mit der nächsten weiter. Koruru ist für jeden geeignet, der sein Reaktionsvermögen verbessern möchte, flinke Finger hat
oder auf der Suche nach ein wenig Ablenkung ist.

 www.koruru.de
spiel@koruru.de
Tel +49 (0)421 6250042
Geschicklichkeitsspiel Koruru
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TOMY

Lust am Lernen
Aktive Kleinkinder können ihre Fertigkeiten mit den Neuheiten aus der Reihe Play to LEARN von TOMY trainieren: Die
Spielzeuge zum Schieben und Ziehen fördern die Lust an

4 in 1 Spielwiese für Neugeborene und Kleinkinder

Bewegung, Konzentration sowie Motorik – und bieten nicht
zuletzt jede Menge Spielspaß.
Sammy heißt die Schildkröte, die alles andere als lahm ist:

0m+

Drückt das Baby leicht auf Sammys Rücken, spannt sich
eine Feder in seinem Inneren und er saust los; wird er dagegen geschoben, ertönt ein lustiges „Klick Klack“. Und
wenn das Krabbelkind ab zehn Monaten seinen neuen
Freund schüttelt, gibt’s ein ordentliches Gerassel. Gerdi Giraffe ist ebenfalls für Kinder ab zehn Monaten gemacht und
am liebsten rasant mit ihrem Auto unterwegs. Drückt das
Baby auf Gerdis Kopf, startet der Motor, das Auto vibriert

2m+

und Gerdi flitzt davon – angetrieben von drei im Lieferumfang enthaltenen Batterien.
Auf Loopings steht Elefant Flo: Die Kleinen halten ihn und
seinen Hubschrauber dafür einfach an seinem ergonomischen Griff fest und los geht der wilde Flug, bei dem der
Motor dröhnt und der Propeller sich flink dreht. Jedes Mal,

7m+

wenn Flo einen Looping macht, zählt er laut mit (bis zehn)
– auf Deutsch, Englisch, Französisch und Holländisch. Die
Sprache stellen Eltern einfach an einem Schalter um und
die drei benötigten Batterien sind auch schon dabei.

 www.tomy.de
Tomy Deutschland
info@tomy.com
Tel +49 (0)221 80147600
Reihe Play to LEARN

10m+

Neugeborene genießen die geborgene
Atmosphäre einer Liegematte, mal die
Spielbogendecke mit den verschiedenen
Spielelementen. Kleinkinder spielen im
Krabbeltunnel oder erforschen selbständig die Entdeckerwand.
Tiny Love wird in Deutschland exklusiv von Jumbo
Spiele vertrieben.
Jumbo Spiele GmbH
Wasserburg Haus zum Haus
40878 Ratingen
Tel.: 02102 93 93 0

