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Messe-Nachbericht:

Konsequent gute Ideen – natürlich aus Holz
Spielzeug für fantasievolles Spielen

___________________________________________
Konsequent orientiert sich der bayerische Holzspezialist Selecta
bei der Entwicklung seines Programms an hoher Fertigungsqualität, dem nachhaltigen Werkstoff Holz sowie an innovativen
Ideen, die fantasievolles Spielen ermöglichen. Mit dem Ausbau
der eigenen Spielzeugschreinereien in Edling und Kirchseeon
und dem in einem neuen Logo sichtbar gewordenen Qualitätsversprechen "TÜV geprüft… mit Sicherheit aus Bayern" unterstreicht Selecta seinen Anspruch als Premiumhersteller für Kleinkinderspielzeug. Die zurückliegende Spielwarenmesse hat einmal mehr gezeigt, dass das Unternehmen die damit verbundenen Werte auch in entsprechende Produkte umzusetzen versteht. Dies gilt quer durch das Sortiment, das in den vier Bereichen – Kleinkind, Spielewelten, Kinderzimmer-Accessoires und
Spiele – mit bemerkenswerten Neuheiten aufwartet. Neuheiten,
die Kindern, die neugierig auf ihre Umwelt sind und diese quasi
spielerisch erforschen möchten, viel Raum für Fantasie geben.
Bei einigen Neuheiten, wie der modularen Ritterburg ist dieser
"Raum" nicht nur besonders greifbar, sondern auch besonders
groß! Auf einer Fläche von 65 x 60 Zentimetern wachsen bei
dieser Festung aus Holz Burgmauern mit Wehrgängen, Türmen,
Burgtor, Zugbrücke und Falltor 40 Zentimeter in die Höhe. Viel
Platz also, um im Burghof ritterliche Turniere zu veranstalten
oder heldenhaft Angriffe von den Wehrgängen aus abzuwehren.
Leiter und Pecheimer liegen bereit! Und für eventuelle Gefangene gibt es sogar ein dunkles Verlies im Turm. Zusatzidee für
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kreative Ritter: Mit einer kurzen Bastelanleitung als Download
unter www.selecta-spielzeug.de zeigt das Unternehmen den
Burgherren, wie sie aus Farbe, Kleister, Papier und Pappe sowie etwas Geschick einen Ziehbrunnen bauen können. Mit der
großen, stabilen Ritterburg bietet Selecta jetzt einen Abenteuerspielplatz, der die langjährige Tradition der eigenen Puppenhaus-Klassiker sinnvoll erweitert.
Sollte beim Rollenspiel in der Ritterburg oder im Puppenhaus
ärztliche Hilfe erforderlich sein, bietet Selecta jetzt einen stabilen
Arztkoffer, der alles enthält was ein kleiner Doktor zum Heilen
benötigt: Ein Stethoskop zum Abhören, ein Blutdruckmessgerät
mit Quietsche und Skalierung, ein Thermometer und sogar eine
Spritze mit Widerstand beim Drücken. Im roten 'Erste Hilfe'Koffer liegen außerdem – alles aus Holz natürlich – noch ein
Ohrenspiegel und ein Medizinfläschchen. Letzteres aber gibt es
erst, nachdem der kleine Arzt das entsprechende Rezept ausgestellt hat. Der Rezeptblock dazu liegt natürlich auch im neuen
Arztkoffer.
Den großen und kleinen Geschichtenerzählern, die ihrer Fantasie gerne auch mit geschickten Fingern freien Lauf lassen, gibt
Selecta jetzt liebenswerte Holzmarionetten in die Hand. "Gerti
Galopp" und "Didi Drache" heißen die beiden witzig und in fröhlichen Farben gestalteten Figuren, die beim richtigen Zug gezielt
mit dem Kopf nicken, lustig mit den Beinen schlenkern oder mutig die Flügel flattern lassen. Ein klassisches Motorikspielzeug,
das – mit etwas Übung – so einfach zu handhaben ist, dass damit bereits die Kleinen ab vier Jahren viel Spaß haben können.
Musik im Kinderzimmer ohne Elektrosmog und Hammersound
garantiert Selecta mit der neuen Gitarra. Diese erste SpielzeugGitarre für kleine Rockstars ist knapp einen halben Meter lang
und mit drei aufeinander abstimmbaren Saiten bespannt. Damit
können Musiker oder solche, die es damit werden wollen, bereits kleine Liedchen spielen. Die Noten dazu gibt es ab Auslieferung auf der Selecta-Homepage zum Download. Der besondere Clou dieses Musikspielzeugs: Man kann die Gitarren-Teile
wie etwa Steg, Korpus oder Stellschrauben selbst zusammenoder auseinanderbauen und somit den Aufbau dieses Instru-

2

ments spielerisch begreifen lernen. Eine Musikschule der anderen Art…
Eine Be-Greif-Schule der besonderen Art ist das Babytrapez
Arcada. Selecta hat diesem Holz-Klassiker im Sortiment nicht
nur mit modernen Farben und Formen ein neues Outfit verliehen, sondern auch mit neuen Greif-Ideen versehen: Dazu gehört
vor allem auch der in der Mitte des Trapezes baumelnde höhenverstellbare Schutzengel, der einfach mit einer großen Stellschraube auf die Greifhöhe des Babys eingestellt werden kann.
Ideenreicher Zusatznutzen steckt aber auch an den beiden kleinen Perlengreiflingen an den Seiten der Trapezbrücke, die ganz
einfach abgenommen werden können. Praktisch zum Be-greifen
für unterwegs…
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Über Selecta Spielzeug AG:
Die Selecta Spielzeug AG im oberbayerischen Edling gehört seit nunmehr über 40 Jahren zu den Unternehmen, die ihr Premium-Image immer wieder als Verpflichtung und
Ansporn gleichermaßen interpretieren. Dies in enger Zusammenarbeit mit dem traditionellen Spielwarenfachhandel, bei dem Selecta mit einem sehr eigenständigen Programm "Made in Germany" als verlässlicher und berechenbarer Partner gilt. Das Sortiment – natürlich aus Holz – umfasst vier Bereiche (Kleinkind, Spielwelten, Kinderzimmer-Accessoires, Spiele).
Mit der konsequenten Ausrichtung an Qualität hat sich das Unternehmen auf der Hitliste
der erfolgreichsten Spiele- und Spielzeughersteller ganz nach oben gespielt und sich
dabei zu einem wahren "Titelhamster" entwickelt, der ganz besonders im Blickfeld der
Jury 'Kinderspiel des Jahres' steht. Gleich in Folge hat man 2002 und 2003 den begehrten Titel gewonnen, was noch keinem anderen Hersteller gelang. Auf der Nominierungsoder Empfehlungsliste dieser renommierten Auszeichnung (2004-2009) ist man regelmäßig Stammgast.
Die Selecta Spielzeug AG beschäftigt derzeit ca. 60 Mitarbeiter, die einen Umsatz von
etwa 9 Millionen Euro erwirtschaften. Rund 45 Prozent des anspruchsvollen SelectaProgramms wird im Ausland verkauft.
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