PRESSEINFORMATION

Ein neues Kinderspiel von Selecta: „Angelspaß“

Mit etwas Geschick „beißen“ die bunten Fische
„Angelspaß“ garantiert viel klassischen Kinderspiel-Spaß

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

_______________________________________
Edling. – Es gibt einige Kinderspiele, die über Generationen hinweg den Kleinen immer wieder großes Vergnügen
bereiten. Zu diesen beliebten und jung gebliebenen Evergreens gehört zweifellos das berühmte Angelspiel – ein
echter Klassiker und immer ein Garant für viel SpielSpaß! Der bayerische Holzspezialist Selecta hat jetzt mit
seinem aktuellen „Angelspaß“ das fröhliche Wettangeln
neu aufgegriffen und dabei der traditionellen Spielidee einen überaus frischen und sehr attraktiven Anstrich verliehen.
Beim

neuen

„Angelspaß“

geht

die

spannende

Ge-

schicklichkeits-Jagd nach 18 verschiedenfarbigen Holzfischen in einem bunt bedruckten Aquarium über die
Bühne. Eine extra hohe Schachtel ist dabei die realistische Kulisse einer farbenfrohen Unterwasserwelt, in der
sich die munteren Fische tummeln. Mit ihren "blinkenden"
Augen blinzeln sie alle lustig nach oben – denn über ihnen
baumelt an der langen Schnur einer großen Holz-Angel
ein Magnet-Köder, den bis zu vier Kinder (ab drei Jahren)
reihum auswerfen und treffsicher platzieren wollen. Mit
der perfekt gestalteten Holzangel mit Kurbel wird nicht
wahllos gefischt und herausgekurbelt, was einem vor die
Angel kommt. Nur wer einen Fisch in der gewürfelten
Farbe am Magnet-Haken hat, darf diesen auch behalten.
Alle anderen kommen wieder zurück in den Teich. Und die
Jagd beginnt von vorne – so wie auch der Spaß…
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Der sehr hochwertig gemachte „Angelspaß“ von Selecta
kostet ca. 20 Euro. Weitere Informationen: www.selectaspielzeug.de.
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Angelspaß
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Julia Patschorke
Selecta Spiel
Geschicklichkeits-Familienspiel
ab 3 Jahren
1 bis 4 Spieler
ca. 20 Euro

Redaktionshinweis:
Fotos in hoher Auflösung und der Text zum Spiel stehen zum Download über den Newsbereich unter www.wkt-presse.de zur Verfügung.
Anforderung von Rezensionsexemplaren über info@wkt-presse.de oder
telefonisch +49-89-60667446 (Anke Brunner).

„Angelspaß“ von Selecta ist ein munteres Geschicklichkeitsspiel
für bis zu vier kleine Angler ab drei Jahren, die mit einer großen
Holzangel mit Kurbel, ruhiger Hand und Magnetkraft auf Fischjagd gehen. Preis: ca. 20 Euro. www.selecta-spielzeug.de

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 Nominierungs- oder
Empfehlungsliste dieser renommierten Auszeichnung (2004-2010) 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 Selecta-Programms
wird im Ausland verkauft.
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