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Vorschau 2010: Selecta Spielzeug AG, Edling

Selecta fertigt mit Sicherheit in Bayern

Selecta Spielzeug AG
Römerstraße 1
D - 83533 Edling
www.selecta-spielzeug.de

- Mit der eigenen Spielzeugschreinerei verpflichtet sich
der Holz-Spezialist höchster Qualität
- Das neue Logo "TÜV geprüft … mit Sicherheit aus
Bayern" ist auch eine Verpflichtung für die Zukunft
__________________________________________________
Während anderswo über die Verlagerung einer kostensenkenden Produktion ins Ausland diskutiert respektive über deren
Rückholung nachgedacht wird, legt der bayerische Holzspielzeugspezialist Selecta den Fokus weiter auf seine Fertigung in
Bayern. Konsequent hat das Unternehmen daher in den vergangenen Jahren die technischen Möglichkeiten und Kapazitäten in den eigenen Spielzeugschreinereien in Edling und Kirchseeon ausgebaut. Mit einem beeindruckenden Ergebnis: Das
Baby-Spielzeugsortiment des Premium-Produzenten kommt
umfassend aus weiß-blauen Werkstätten.
Diese Strategie will Selecta vor allem auch als Nachweis für
hohe Qualität und Sicherheit verstanden wissen – und für exklusive Fertigung "sensibler Produkte", wie Vorstand Matthias
Menzel ausführt. Die in letzter Zeit mitunter inflationär verwendete Bezeichnung "Made in Germany" ist für Selecta nicht mehr
das Qualitätssiegel, das es einmal darstellte. Gleiches gilt für
die nach Europäischen Richtlinien erfolgte CE-Auszeichnung,
die für jedes Spielzeug zwar zwingend ist, bei dessen Vergabe
Selecta aber ein unabhängiges Kontrollorgan vermisst. Matthias Menzel: "Nur aufgeklärte Verbraucher wissen, dass hinter
dem CE-Zeichen lediglich eine Verpflichtung des Herstellers
steht, dass das Produkt den Europäischen Normen entspricht."
Vertrauen ist gut, Kontrolle besser! Die Selecta Qualitätssicherung für alle Artikel aus dem aktuellen Spielzeug-Sortiment ba1
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siert auf den DIN ISO 2859 Standards, einer ausgeklügelten Inspektionsmethode mit qualitativen Stichprobenprüfungen. Diese wird vom unabhängigen Institut TÜV kontrolliert. Eine aufwändige, jedoch vertrauensbildende Maßnahme, deren Kosten
für den Punkt "Sicherheit" im Selecta-Entwicklungsbudget zwar
über 30 Prozent ausmacht, die aber letztendlich eine kompetente und beruhigende Aussage – "TÜV/GS ausgezeichnet" –
gegenüber dem Verbraucher erlaubt.
Diese Aussage, die auch mit Blick auf die in den nächsten Jahren kommende neue Spielzeugrichtlinie eine Verpflichtung für
die Zukunft beinhaltet, macht Selecta jetzt mit einem neuen Logo deutlich: "TÜV geprüft … mit Sicherheit aus Bayern" signalisiert, dass sich die Spielzeuge an besonderen Anforderungen
messen lassen. Für den Fachhandel lassen sich daraus interessante Aspekte für das Verkaufsgespräch ableiten. Denn
längst lassen sich Eltern bei der Auswahl des Spielzeugs nicht
nur mehr von "weichen" Faktoren – wie wird damit beim Kind
die soziale, kognitive oder motorische Entwicklung gefördert? –
überzeugen. Es sind auch die "hard facts", die überzeugen.
Und diese haben ihre Wurzeln in der Fertigung, in der Auswahl
und Verwendung von Materialien und insbesondere in deren
Kontrolle…
Selecta 2010: Innovative Ideen – natürlich aus Holz
Selbstverständlich legt Selecta diese Messlatte konsequent an
das gesamte Neuheitenprogramm 2010 an, das – natürlich aus
Holz – die Segmente 'Kleinkindspielzeug', 'Spielwelten', 'Kinderzimmer-Accessoires' und 'Spiele' umfasst. In allen Bereichen gibt es News, die Selecta-typisch viele innovative Ideen
beinhalten, die selbst bekannten Klassikern neue Möglichkeiten
eröffnen.
Ein gutes Beispiel hierfür ist der Variola-Trichter, mit dem Selecta dieses beliebte Kugelbahnsystem um eine weitere interessante Variante ausbaut. Mit diesem reizvollen Ergänzungsset
– dem dritten im System übrigens – wächst die Variola-Bahn
mit zusätzlichen Klötzchen noch mehr in die Höhe und treibt
den Kugel-Erlebnisspaß damit quasi auf die Spitze. Die einzel2

nen Variola-Elemente sind so geschickt konstruiert, dass kleine
"Bausünden" dem runden Lauf der Kugel keinen Abbruch tun.
Damit entspricht die Variola-Kugelbahn bereits den ergonomischen und motorischen Fähigkeiten der Kleinsten (ab 1 ½ Jahren).
Für die ganz Kleinen ab einem halben Jahr hat Selecta mit Tavolina eine Mini-Spielwiese für unterwegs entwickelt. Dieses
spannende "Beschäftigungsfeld", das jeden Ausflug mitmacht,
ist knapp DIN A4 groß und hat jede Menge an fördernder Ablenkung zu bieten: Knuffige Holzautos trainieren auf ihrer
Schiebefahrt durch eine gefräste Motorik-Acht die Koordination
von Hand und Auge. Aufklappbare Türchen mit Spiegelfolie und
ein knatterndes Perlenrad regen die Sinne an und unterstützen
so spielerisch die motorischen Entwicklungen. Mit einem Klettband lässt sich Tavolina einfach und sicher am Gitterbettchen
oder Buggy befestigen.
Perfekt für die Augen-Hand-Koordination und die kognitive
Entwicklung ist die neue Sortierbox Varianto, mit der Selecta
seinem Steckbox-Klassiker Quatrino mit einer neuen Idee „Begleitung“bietet: Das Innenleben dieser vielseitigen Box und
damit all das, was man oben in die unterschiedlichen Öffnungen steckt, entdeckt man durch verschiedene Öffnungen an
den Seitenflächen. Da dreht sich eine Scheibe, klappt eine Tür
auf, schiebt sich ein Tor hoch oder öffnen sich Gummibänder –
Motorik-Spielspaß zum Greifen und Begreifen ist das!
Angepasst an die oft begrenzten Wohnverhältnisse junger Eltern hat Selecta eine kompakte Designergarderobe entwickelt,
die auch im elterlichen Hausflug ein gutes Bild abgibt. Mini
Movella heißt die 37 Zentimeter lange Garderobe aus Holz, auf
der sich Hund und Katze in friedlichem Miteinander fünf bunte
verschiebbare Kleiderhaken teilen. Wer sagt's denn: Ordnung
halten ist damit doch gar nicht so schwer…
Um Ordnung geht es auch beim neuen Formenpuzzle Farm,
mit dem Selecta das beliebte Thema Bauerhof aufgreift: Jede
der vier großen dreidimensionalen Holzfiguren hat auf dieser
Farm seinen bestimmten Platz. Die Erwachsenen erfinden dazu
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lustige Geschichten, die die Kleinen (ab 1 ½ Jahren) dann mit
dem liebevoll illustrierten Einlegepuzzle frei nachspielen können. Ideal für die Förderung der sprachlichen Fähigkeiten, als
Gedächtnistraining und für die haptische Wahrnehmung.
Ihr gutes Gedächtnis und flinkes Auge können kleine Ordnungsfanatiker ab drei Jahren auch mit dem neuen Mitbringspiel Picco Sortino unter Beweis stellen. Wo gehört was hin?
Zahnbürste ins Bad, Teller auf den Küchentisch… ! Wer nicht
genau schaut, hat bei diesem einfachen Aufräum- und Zuordnungsspiel schlechte Karten. So aber trainiert Picco Sortino mit
leichter Hand die sprachlichen Fähigkeiten, logisches Denken,
Farbkenntnis und Feinmotorik. Für die "Experten" hat Picco
Sortino noch eine kniffligere Variante parat: Spielplättchen einfach umdrehen und schon wird daraus ein Memo, bei dem vor
allem das Gedächtnis gefördert wird. Ganz im Stile des großen
Pino Sortino, das es 2008 bekanntlich auf die Empfehlungsliste
'Kinderspiel des Jahres' geschafft hatte.
Bei einer gemeinsamen Marketingaktion mit dem Tourismusverband Oberbayern wirbt Selecta für spielerischen Familienurlaub auf dem Bauernhof. Jetzt schickt der Verlag die Tiere vom
Bauernhof in die Ferien! Turi-Tour heißt das neue Familienspiel rund um 24 urlaubsreife Tiere, denen bis zu vier Spieler
auf dem Spielplan in Ferienregionen rund um den Globus geruhsamen Urlaub verschaffen. Nicht einfach so, sondern mit einer dunklen Brille vor den Augen und mit viel Tast- und Fühlsinn, gutem Gedächtnis und räumlichem Vorstellungsvermögen. Das alles macht den Urlaubsstart der kleinen Holztiere
nicht einfacher aber umso lustiger für die Urlaubsplaner…
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