Selecta Spielzeug: Herbstneuheiten 2011 - Holzspielzeug

Neue Formen, neue Farben –
hochwertiges, klassisches Holzspielzeug
nach altbewährter Tradition
Selecta zeigt, was gutes Spielzeug ausmacht
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Holz ist der optimale Werkstoff für besonders kindgerechtes
Spielzeug und daher setzt Selecta seit über 40 Jahren auf
dieses Material. Es ist aber nicht nur das Material, das gutes
Spielzeug ausmacht – es geht vor allem auch um Kreativität und
um das Gespür für die kindlichen Bedürfnisse und um deren
Umsetzung.
Die Neuheiten, die ab Mitte Juli in die Regale des Fachhandels
kommen, zeigen, wie hoch Selecta die Messlatte dabei anlegt.
Der Holzspielzeug-Spezialist aus dem bayerischen Edling stellt
zudem die meisten seiner Produkte in der eigenen Schreinerei
her.
Neue Ideen, neue Formen, neue Farben – altbewährt in
Premiumqualität. So lassen sich die Selecta-Neuentwicklungen
dieses Herbstes auf einen Nenner bringen. Dies zeigt sich auch
bei den kleinen Dingen wie etwa dem neuen Greifling
Cubellino, in den eine bissfeste Rolle aus BPA-freiem Silikon
eingearbeitet ist. Seine vier beweglichen Achsen stecken in
stabilen bunten Kugeln und ein großer Klapperring verführt
schnell zum Greifen.

Damit lässt sich die Hand-Auge-

Koordination schon früh üben: Ein erstes Spielzeug bereits für
die Jüngsten, die damit beginnen, ihre Umgebung mit allen
Sinnen zu erforschen.
Ebenfalls schon für die Allerkleinsten hat Selecta Klingeling
entwickelt. Dieser formschöne Greifling, in dessen Trapezkörper
sich sichtbar ein silbernes Glöckchen bewegt, animiert nicht nur
zum Greifen, sondern auch zum Hinterherkrabbeln: Er rollt,
wenn man ihn schubst…
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Ein niedliches Paar zum Be-Greifen sind auch die beiden
Klapper-Greiflinge Mimi Maunz und Wuffi Wau, die Selecta
als lustige Alternative zu den Klassikern dieses Genres ins
Programm genommen hat. Greif-Hund wie –Katze sind
gleichzeitig auch stabile Spielfiguren aus vielen beweglichen
bunten Holzelementen. Ärmchen und Beinchen der beiden
Freunde baumeln an einer festen Kordel und klappern frech
beim Spielen.
Um das spielerische Training von Motorik, Konzentration und
Kreativität geht es bei zwei neuen und sehr stabilen Steck- und
Schraubfiguren, deren Teile Selecta gekonnt in Größe und
Form Kinderhänden angepasst hat. Finn Feuerspiel ist ein
kecker Schraub- und Steckdrache, dessen sechs farbige
massive Einzelteile – sie unterscheiden sich alle in Farbe, Form
und Größe – in beliebiger Reihenfolge auf einen Stab gesteckt
werden. Fixiert wird dies alles mit einem Endteil zum
Schrauben. In gleicher Weise funktioniert auch Herr Hund. Der
knuffige Dackel lässt sich aus acht verschiedenen Teilen
zusammenstecken – und schrauben.
Bei den sechs neuen großen Sortierklötzen passen nicht alle
zusammen, sondern nur jeweils zwei. Man muss also schon
etwas Tüfteln und Ausprobieren – Konzentration und Motorik
üben – damit man alle Klötze so zusammenstecken kann, wie’
s
gedacht ist.
Das Zusammenspiel von Händen und Augen sowie das
Verständnis für

Farben

und Größen fördert

ein

neues

Steckbrett. Selecta lässt bei diesem Klassiker 16 Holzstäbe in
frischen Farben und unterschiedlichen Längen sortieren und
stecken.
Weitere Informationen über die Herbstneuheiten: www.selectaspielzeug.de
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