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Selecta steht für edukatives, sinnvolles und spielerisch fordernd und förderndes Holzspielzeug und
Lernspiele und begleitet Kinder bis ca. 3 Jahren in Ihrer Entwicklung. Holz ist dabei das perfekte
Material. Es ist stabil, warm und langlebig. Dafür setzt Selecta auf 47 Jahre Erfahrung und eine
bewährte eigene Schreinerei in Oberbayern. Die Sicherheit und Gesundheit sowie die
altersgerechte Förderung von Kreativität und Motorik sind die entscheidenden Faktoren bei der
Entwicklung von Selecta Spielzeugen. So entstehen echte Spielzeug-Klassiker aus Holz, die Kindern
immer wieder Freude schenken – über Generationen hinweg.
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1337 Cubolo
Würfelgreifling mit runden Ecken
Ganz schön packend! Fünf robuste, farbenfrohe Würfel mit sanft abgerundeten Ecken wechseln sich
mit zylindrischen Langperlen in Natur ab. Leise rasselnd faszinieren die zwei farbigen Klapperringe.
Die Designinnovation besticht besonders durch den spannenden Wechsel von Formen und Farben
der stabilen Holzelemente und ist schon für die Kleinsten ideal zu greifen

1345 Trapezini
Die Erlebnis-Wagenkette
Im Kinderwagen ist was los! Bunte Klapper-Scheiben turnen an der langen Schaukelstange in
Naturholz neben Bimmel-Glöckchen im Ring und die fröhlichen Rassel-Perlen schwingen munter im
Takt. Die Wagenkette fasziniert mit besonders vielen unterschiedlichen Elementen und Geräuschen
und sorgt für Vergnügen in jedem Kinderwagen.
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1280 Rolldi
Quirliges Rollspielzeug mit Spiraleffekt
Kleine Krabbler folgen Rolldi begeistert, wenn sich die Bimmelglocke auf ihrer Bahn zwischen den
stabilen, farbenfrohen Stäben hin und her bewegt. Oder ist´s der große Klapperring, der den
Rhythmus vorgibt? Besonders spannende optische Effekte erzielt die magische Spirale auf den lustig
eiernden Rädern, von denen man nie genau weiß, welche Richtung sie gleich einschlagen möchten.
Fördert die Motorik und die Zuordnung optischer und akustischer Reize. Trägt zur Erweiterung des
Aktivitätsradius bei.

Piepmatz
Praktische Enten-Schnullerkette
Die bunt gefiederte Ente mit den putzigen Klapperfüßchen lässt den Schnuller an dem robusten Band
niemals los! Besonders praktisch: Wie eine Brosche wird der Piepmatz mit dem rückwärtig
angebrachten Schnullerclip direkt an der Kleidung befestigt.
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Collino
Steck-Giraffe zum Nachziehen
Mit jeder der drei bunten Stapelsteine, die auf den flexiblen Stab aufgesteckt werden, wächst der
Hals der heiteren Giraffe weiter in die Höhe. Dabei darf ganz beliebig kombiniert werden. Köpfchen
drauf und los geht die Fahrt! Laufen macht so viel Spaß, wenn die Giraffe dank der hoppelnden Räder
und dem kleinen Glöckchen munter bimmelnd hinterher wackelt!
Das vielseitige Motorikspielzeug fördert die Mobilität sowie die Koordinationsfähigkeiten von Augezu-Hand.
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Bausteck
Neue Dimension des Stecksystems
Bauen bis zum Umfallen! Ganz erstaunliche und immer wieder neue Bauwerke entstehen durch
beliebiges Zusammenstecken der schlichten, unbehandelten Naturholz-Bausteine. Im Gegensatz zu
herkömmlichen Bauklötzen greifen die gerillten Holzelemente dank natürlicher Reibung perfekt
ineinander, so dass sich von kleinen und großen Baumeistern mühelos durch Ausprobieren viele
architektonische Meisterstücke erschaffen lassen. Vom einfachen Turm bis zur komplexen
Konstruktion, und fast zu schade zum Abbauen...

Fördert die Feinmotorik und das Interesse für einfache technische Zusammenhänge. Unmittelbare
Erfolgserlebnisse regen zur fantasievollen und ausdauernden Beschäftigung an.
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Lustiger Vogel-Anhänger
Der muntere Flattermann mit den lustigen Augen, dem Glöckchen, dem keck gebogenem Schnabel
und den bunten Federn aus Holz ist ein echter Hingucker. Das innovative Design besticht durch
Klarheit in Form und Farbe und regt zum ausgiebigen Beobachten an. Die perfekte Geschenkidee:
Dank der praktischen Schlaufe ist der tierische Anhänger zu Hause und unterwegs ganz einfach zu
befestigen. In drei unterschiedlichen Charakteren erhältlich.
Fördert die bewusste Wahrnehmung und regt das dreidimensionale Sehen an.

Motorik-Acht
Unendliches Balance-Spiel
Kaum zu glauben, was in dem aus hochwertigem Naturholz gefertigten Balancebrett neben
grenzenlosen Spielspaß noch alles steckt! Das bunt gemusterte Tableau aus Ahornholz ist für
Kinderhände perfekt zu greifen und lenkt die große Massivholzkugel in ihrer unendlichen Spur durch
die gefrästen Rillen der liegenden Acht. Spielerisch werden so beide Gehirnhälften durch das
Überkreuzlaufen der Kugel und die steuernden Bewegungen angeregt.
In der Kinesiologie schon seit längerem praktisch angewendet, sorgt die „Liegende Acht“ jetzt auch
als kleinkindgerecht umgesetztes Spielzeug für anregenden und langanhaltenden Spielspaß.
Das Geschicklichkeitsspiel fördert die Augen- und Handmotorik, schult die Rechts-Links-Koordination
die Konzentration und die Fähigkeit zur Entspannung.

Selecta Neuheiten Juli 2015

Memo 3-D
Fühl-Memo mit spannenden Effekten
Die dreidimensionalen bunten Plättchen mit den geometrischen Formen lassen sich dreifach gut
einprägen und schon die Kleinen werden durch Erfolgserlebnisse zum Weiterspielen motiviert. Denn
nicht nur durch Merken sondern auch durch Ausprobieren können die neun perfekt ineinander
greifenden Pärchen zugeordnet werden, die zusätzlich auch noch farblich zusammenpassen. Tipp:
Mit geschlossenen Augen wird es besonders spannend und kniffelig für Klein und Groß.
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Stapelnest
Das kunterbunte Stapelspiel mit Memoeffekt
Ein Nestbau, der es in sich hat! Mit jedem gesammelten Holzstäbchen wächst das Heim des kleinen
Vogels höher. Wer sich die richtige Farbe gemerkt hat und dabei nicht den frechen Wurm erwischt,
darf weiter bauen. Natürlich ist ein wenig Geschick gefragt, um so stabil zu stapeln, dass der Spatz
ungehindert ein- und ausfliegen kann! Doch Achtung vor der Gewitterwolke, hier gilt es im Nest zu
bleiben und lieber einmal auszusetzen.
Das Lernspiel aus Holz trainiert das Gedächtnis, die feinmotorische Koordination sowie die
Zuordnung von Farben. Zudem werden die sozialen Fähigkeiten spielerisch gefördert.
Etwas ältere Kinder freuen sich über eine kniffligere Spielvariante.
Kniffliger Stapelspaß für 2-4 kleine Nestarchitekten ab 3,5 Jahren
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Villa Flexibla
Grenzenlos wandlungsfähiges Puppenhaus
Ein echter Wohntraum ist das moderne Eigenheim mit der offenen Architektur. Die in Farbe und
Ausführung unterschiedlichen Trenn-Elemente lassen sich mühelos an jeder Stelle der gefrästen
Laufbahnen einklicken und beliebig verschieben. So werden aus den raumhohen Fenstern ruckzuck
Raumtrenner, Rückwände wandern an die Seiten und aus dem Dach wird ein schattiger Dachgarten.
Hier kommt bestimmt keine Langeweile auf und dank des flexiblen Grundrisses ist das Haus für
mehrere kleine und große Innenarchitekten von allen Seiten bespielbar.
Besonders praktisch: Das designstarke Raumwunder ist dank der klappbaren Dachsegmente ruckzuck
verstaut und einfach zu transportieren.
Eigene Erlebnisse nachzuerzählen und neue Geschichten aus der Villa Flexibla zu erfinden, fördert
spielerisch die Kreativität und den Umgang mit der Sprache.
Passende Puppen und Möbel sind separat erhältlich.

Kontakt:
Selecta Spielzeug AG
Römerstraße 1
D-83533 Edling
Telefon + 49 (0) 80 71 - 10 06-0
Telefax + 49 (0) 80 71 - 10 06-40
www.selecta.ag
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