Von Sternenfängern, Glücksgriffen und kleinen Hochstaplern
bellybutton und Selecta launchen Spielzeuglinie für 0-3 Jährige
Kaum etwas zaubert unseren Kleinsten so schnell ein begeistertes Lächeln ins
Gesicht wie schönes und altersgerechtes Spielzeug. Wenn dabei die Herstellung
umweltfreundlich ist und die Qualität den höchsten Ansprüchen genügt, geht
Eltern das Herz auf. bellybutton, Designlabel für Lifestyle und Mode für
Schwangere, Babys und Kinder und Selecta, der Hersteller für hochwertiges
Holzspielzeug, bringen im September eine gemeinsame Spielzeuglinie für 0-3
Jährige auf den Markt und vereinen Qualität und Design in einer liebevollen
Spielzeugkollektion.
Variation und höchste Qualität für ein glückliches Kinderlachen
Die erste bellybutton by Selecta Kollektion umfasst insgesamt acht Spielzeuge (vier
Modelle für 0 bis 2-Jährige in je zwei Farbkombinationen – Rosa und Blau in Kombination
mit Holzfarben). Vom süßen Sternen-Greifling über eine Rassel mit Glöckchen und
Bauklötze mit Sternchenprints bis hin zu einem spannenden Mobile, enthält die Serie
bellybutton by Selecta genau die Spielzeuge, die sich Eltern für die ersten Jahre mit
ihrem Kind wünschen.
Umweltfreundlich und pädagogisch wertvoll
Alle Modelle werden im Selecta-Werk in Deutschland aus nachwachsenden Hölzern
umweltfreundlich produziert. Die verwendeten Lacke sind gesundheitlich unbedenklich
und die Spielzeuge sind so gefertigt, dass sie langlebig und kindersicher sind. Die
gesamte Serie ist so durchdacht, dass sie die Entwicklung von Kindern von Anfang an
systematisch fördert: Wahrnehmung, Motorik und Koordination werden spielerisch
geschult.
Design und Namen von Herzen für die Kleinsten
Einzigartig im Bereich der Holzspielzeuge sind die modernen und stylishen bellybuttonDesigns der neuen Linie. Kindgerechte Farbkombinationen in sanftem Blau und zartem
Rosa lehnen sich an die bellybutton Ausstattungsserie und Babymode an und
harmonieren mit der Farbe des Naturholzes. Liebevoll verpackt in attraktiven Kartons und
versehen mit kreativen Produktnamen wie Glücksgriff oder Sternchenflitzer sind die
bellybutton by Selecta Spielzeuge ein wunderschönes Geschenk.

bellybutton by Selecta kann ab Mitte September in den Onlineshops von bellybutton
(www.bellybutton.de) und Selecta (www.selecta-spielzeug.de), im Facheinzelhandel
sowie in den Stores von bellybutton (Berlin, Hamburg, Köln) erwoben werden. Die
Preisrange liegt zwischen 11,99 Euro und 24,99 Euro (UVP).
Preview: Ab Januar 2013 wird die Range von bellybutton by Selecta durch weitere vier
Spielzeuge ergänzt. Mobile, Puzzle, Stapelspiel und eine Sortierbox mit Tiermotiven,
ansprechenden Farben und abwechslungsreichen Formen erwarten die Liebhaber von
bellybutton und Selecta und sorgen für glückliches Gebrabbel aus dem Kinderzimmer.

