…weil uns Kinder wichtig sind - Groß werden mit Selecta seit 1968.
Holzspielzeug das fordert und fördert und dabei auch Spaß macht ist unsere Leidenschaft seit 1968. Mit
Tradition, Innovation und eigener Produktion in Bayern sorgt Selecta für leuchtende Kinderaugen und
glückliche Eltern.
Ob Greifling, Schnullerkette oder ein weiteres, innovatives Produkt - mit Selecta können Kinder und Eltern
darauf vertrauen, ein wertvolles und einzigartiges Spielzeug als ständigen Wegbegleiter für sich zu gewinnen,
an dem sie lernen, wachsen und gleichzeitig Spielfreude haben.

100% Made in Germany – wir werfen einen Blick nach Bayern
Traditionsmarke Selecta
Seit über 45 Jahren steht der Name Selecta für beste Qualität in Sachen kindgerechtes Holzspielzeug sowie eine
nachhaltige und umweltschonende Herstellung in der hauseigenen Schreinerei in Bayern. Die Selecta Spielzeug
AG kann auf eine lange Tradition zurückblicken: 1968 bei Wasserburg am Inn gegründet, hat sich Selecta zum
Ziel gesetzt, hochwertiges und ausgewähltes Spielzeug herzustellen, das die altersgerechte Entwicklung des
Kindes fördert.

Edukative Werte – weil uns Kinder wichtig sind
Sicherheit, Gesundheit sowie die Anregung von Kreativität, Fantasie und Motorik sind die entscheidenden
Faktoren bei der Entwicklung ihrer Spielzeuge. Wenn ein neues Produkt am Anfang seiner Entwicklung steht,
geht das gesamte Selecta Team immer wieder einen Gedanken durch: „Um wen geht es hier und für wen
machen wir das?“. Die Antwort ist stets: „Für die Kinder“. Weil uns Kinder wichtig sind.“ Damit ist eine solide
Basis geschaffen, die den perfekten Nährboden für Kreativität bietet. Neben ausgesuchten Spielzeug-Klassikern
werden jedes Jahr mit viel Leidenschaft innovative Neuheiten entwickelt, die gemeinsam mit Kindern, Ärzten
und Pädagogen getestet werden und über Generationen hinweg Kinderaugen zum Leuchten bringen. Der
natürliche und nachwachsende Werkstoff Holz bietet hierzu die perfekte Grundlage: Er vereint die besondere
Haptik mit einer Wärme, die Spielzeug aus Kunststoff so nicht bieten kann.

Sicherheit & Nachhaltigkeit
Um die Gesundheit der Kinder stets an erster Stelle zu wissen, garantiert Selecta mit der Produktion in Bayern
höchste Standards in Materialauswahl, Farbe und Konstruktion. Selecta stellt sich neben den täglichen internen
Qualitätskontrollen jedes Jahr erneut den anspruchsvollen Prüfungsverfahren der DEKRA, um die
Unbedenklichkeit der Baby- und Kleinkindspielzeuge sicherzustellen. Von der Produktentwicklung über den
Protypenbau bis hin zur Serienfertigung, setzt der bayrische Spielwarenhersteller auf Sicherheit und
Nachhaltigkeit. Kurze Wege, regionale Hölzer, gesundheitlich unbedenkliche Farben aus Deutschland,
Verpackungsmaterialien aus der Umgebung, langjähriges technisches Know-How und die eigene Schreinerei
machen eine derartige Produktion möglich. Da wundert es nicht, dass sogar die Holzabfälle
ressourcenschonend genutzt werden, denn „Wo gehobelt wird, da fallen Späne“ und diese werden direkt zum
Beheizen des Unternehmensgebäudes in Edling verwendet.

Messerückblick
Auf der diesjährigen Spielwarenmesse in Nürnberg stellte Selecta ihre neue Marke „me by Selecta“ vor. „me by
Selecta“ bietet für preisbewusste, junge Familien den perfekten Mix aus klassischen und modernen Baby- und
Kleinkindspielzeugen. Technisch ausgereift und qualitativ auf dem gleichen hohen Standard wie Selecta

Original, können sich Händler auf sehr gute Margen freuen und der Endverbraucher auf preiswertes
Holzspielzeug aus der Region. Der günstigere Preis ist allein durch ein schlichteres Design und eine sparsamere
Ausstattung möglich. Die pädagogischen und kreativitätsfördernden Eigenschaften der Produkte bleiben dem
Selecta Standard treu, natürlich gefertigt in der eigenen Schreinerei in Bayern.
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