Selecta Spielzeug:
Herbstneuheiten 2011 – Spielzeug für unterwegs

Beruhigend und anregend
Neues Spielzeug für unterwegs zum Schauen, Greifen,
Hören und Verstehen

___________________________________________
Für die Augen, die Hände, die Ohren und für die Gedanken
kleiner Menschenkinder hat Selecta neues Spielzeug entwickelt.
Es ist wie immer natürlich aus Holz, sowie besonders liebevoll
und in fröhlichen Farben gestaltet. Die neuen Anhänger, die
Wagenkette und das Minitrapez haben alles, was Babys zum
Schauen, Greifen, Hören und Verstehen anregt. Mit bunten Farben, klappernden Perlen und einem klingenden Glöckchen fasziniert das Klappadu-Minitrapez optisch und akustisch und ein
großer Ring animiert zu ersten Greifversuchen. Die beiden Anhänger machen nicht nur Spaß, sondern lassen sich – gut für
die Motorik! – auch hin- und herziehen. Mit einer Schlaufe lässt
sich das kleine Trapez (19 x 10 cm) sicher und einfach an jedem Babyschalenbügel oder auch am Kinderwagen oder am
Gitterbettchen befestigen. Einfach als Unterhaltung und Spielanregung für unterwegs.
Pia Iah heißt die neue Wagenkette, bei der Selecta einen lustigen Holzesel aus vielen Einzelteilen über die gesamte Wagenbreite baumeln lässt. Zum Greifen verführerisch nah sind dabei
die herabhängenden Beine des fröhlichen Gesellen, in dessen
Bauch ein kleines Glöckchen munter um Aufmerksamkeit bittet.
Zweifellos ein ganz besonders spannender Begleiter für unterwegs.
Ein gutes (Stern)Bild ihrer Besitzer geben neue Sternzeichenanhänger ab, die Selecta für Kinder ab einem Jahr „aufhängt“.
Die zwölf niedlichen, bunten Figuren baumeln an einer Kordel
und lassen sich überall problemlos befestigen. So unterschiedlich die einzelnen Charaktere von Krebs, Löwe, Waage & Co
auch sein mögen – bei Selecta haben sie alle eine Gemeinsamkeit: ein klingendes Glöckchen, das unüberhörbar bimmelt „Hal1
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lo, hier bin ich!“. Für die Sternzeichenanhänger – sie sind eine
schnelle Mitnahme-Geschenkidee – bietet Selecta auch ein sortiertes Thekendisplay an.

Weitere Informationen über die

Herbstneuheiten: www.selecta-spielzeug.de
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