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Selecta am Start mit attraktiven Neuheiten und
spannenden Kooperationen.
Pädagogisch wertvolle Ko-Konstruktion in Zusammenarbeit mit
Langenscheidt, eine eigene Designlinie bellybutton by Selecta und
nachhaltig gefertigte Kuschel-Doudous ergänzen das klassische
Holzspielzeug-Portfolio um weitere Highlights.

Im neuen Gesicht zurück zum Ursprung
Das neue Verpackungsdesign von Selecta
Klar, einfach und durchdacht: Was Selecta-Holzspielzeug schon lange
auszeichnet, spiegelt sich jetzt auch in einem neuen Verpackungsdesign
wider. Frischen Farben, ein reduziertes Design und prägnante
Produktfotos unterstreichen die Wertigkeit des Holzspielzeugs. Eben
ganz Selecta – innen und außen.
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Zeig mir deine Welt, ich zeig Dir meine!
Langenscheidt und Selecta auf Entdeckerkurs

Die Welt mit den Augen eines Kindes sehen und zu verstehen und
gegenseitig voneinander lernen. Hinter dem Konzept PiNGPONG und
dem Prinzip der „Ko-Konstruktion“ steckt jahrzehntelange Erfahrung auf
dem Gebiet der Entwicklungspsychologie, bei dem die Erlebniswelten
von Kindern und Erwachsenen durch gemeinsames Erleben näher
zusammenkommen.
Langenscheidt PiNGPONG ist die
neue

Kinderbuchreihe,

die

Langenscheidt für die Kleinsten von 1-5
Jahren seit Herbst 2012 neu auf dem
Markt hat. Ausgewählte, pädagogisch
wertvolle Selecta-Produkte ergänzen
das

Angebot.

Das

fördert

die

altersgerechte Entwicklung des Kindes,
bereitet ihm Freude und regt seine
Fantasie und Kreativität an. Der Entdeckung der Welt steht nichts
mehr im Weg!
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Holzspielzeug trifft auf Kuschelplüsch der besonderen Art
Jetzt wird´s kuschelig!
Mit

den

Produkten

des

französischen

Kooperationspartners „On chuchote à mon
oreille“ (zu Deutsch: Jemand flüstert mir ins
Ohr) präsentiert Selecta dem Fachhandel seit
Herbst 2012 in Ergänzung zum Spielzeug aus
Holz eine hochwertige Kollektion nachhaltig
produzierter Spielzeuge aus Stoff. Nichts zu
flüstern gibt es bei der der hohen Qualität der
verwendeten Materialien und der Verarbeitung:
Alle Kuschel-Doudous werden in Behindertenwerkstätten in Frankreich
gefertigt

„Fabrication

–

francaise“!

Die

sympathischen

Persönlichkeiten der Doudous mit vielen liebevoll genähten und
gestickten Details regen zum Entdecken an und machen jedes KuschelDoudou zu einem besonderen Gefährten für Kinder. Wenn die
Trennung mit dem kuscheligen Freund schwer
fällt, kommen die „In the pocket“ Doudous zu
ihrem Einsatz. Diese kuscheligen Begleiter
sitzen in einem Stoffsäckchen, das mittels
einer rückseitigen Klettschlaufe einfach - z.B.
an der Hose oder am Gürtel - befestigt werden
kann. Die Doudous für unterwegs können aber
noch mehr: Spielerisch können die Hände der
Charaktere

in

die

Hosentasche

gesteckt

werden. Dadurch können Kinder ihrem Doudou
ihren ganz persönlichen Ausdruck verleihen.
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Die modische Holzspielzeug-Serie bellybutton by Selecta
Variation, Qualität und Design auf höchstem Niveau
bellybutton, Designlabel für Lifestyle und Mode für Schwangere, Babys
und Kinder, steht für Produkte, die sich Mütter für sich selbst und ihre
Kinder wünschen und für den Anspruch, Kindern und Familien nur das
Beste zu bieten. Einzigartig im Bereich der Holzspielzeuge ist das
Design der 2012 gestarteten Serie, die neben der ansprechenden Optik
so durchdacht ist, dass sie die Entwicklung von Kindern von Anfang an
systematisch fördert: Wahrnehmung,
Motorik

und

Koordination

werden

spielerisch geschult, so zum Beispiel
bei

Lieblingstiere

den

SorTIERwürfeln.

Mit

den

6

Naturholzwürfeln und ihren liebevollen
Tierprints

lernen

Kinder

Formen,

Farben und Mengen kennen.

Viel Neues zu bieten hat Selecta aber auch beim klassischen
Holzspielzeug und bei den Kleinkind-Spielen.
Mikado ist ein großer, leicht zu rollender
Greifling, der zum Nachkrabbeln, Tasten
und Entdecken animiert: In seinem
Inneren bimmelt bei Bewegung ein
Glöckchen und die bunten, beweglichen
Schrägstäbe sorgen für interessante
optische Effekte.
Wenn´s ein bisschen unrunder zur
Sache

gehen

darf,

muss

der

Rollgreifling Rollino mit von der
Partie sein, der durch seine ovalen
Räder in Bewegung leicht „hoppelt“.
Für zusätzlichen Spaß sorgen seine
klappernden Kugeln im Inneren.

4

Ein Baukasten mit bunten Sechskantstäben, die in vielen Kombinationen
längs und hochkant gestapelt werden können. So viel Abwechslung
bietet

nur

der

Farbenstapel,

der

mit

unterschiedlich

breiten

Sechskantstäben den Bau fantasievoller Konstruktionen ermöglicht. Das
erfordert und fördert Kreativität, Geduld, Konzentration und Feinmotorik.

Kleine Spürnasen sind beim Puzzlespiel Pit, such mit! gefragt. Auf
Spielplatz, Baustelle, Bauernhof und bei der Feuerwehr fehlen plötzlich
wichtige Dinge, die zurück an den richtigen Platz gebracht werden
müssen. Das Zuordnen von Gegenständen in ihre richtige Umgebung
macht Spaß und ganz nebenbei wird der Entdeckergeist der Kleinen
angeregt. Das Spiel für 2-4 fleißige Helfer ist in unterschiedlichen
Varianten spielbar.

Mit der liebevoll gestalteten Lernuhr Tick Tack werden Kinder
spielerisch mit der Uhrzeit und der Struktur eines Tages vertraut
gemacht: Durch das Zuordnen von Farben, Größen und Würfelaugen
lernen sie die Zahlen 1 bis 12. Zwei gut unterscheidbare Zeiger helfen
ihnen beim Erkennen von Stunden und Minuten. Anhand der 12 kindlich
Preillustrierten Bildplättchen lernt das
Kind die Ereignisse, vom Aufstehen bis
zum

Schlafengehen,

zeitlich

zuzuordnen − und es erfährt, welche
Tiere in den Nachtstunden aktiv sind.
5

