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 Federball für jedermann
Mit dem „Federballset Junior“ sowie einem 2er- und einem 4er-Set 
kann die ganze Familie Federball spielen – Das „Speedbadminton Set“  
ermöglicht auch bei Wind und ohne Netz actionreiche Duelle 

D as „Federballset Junior“ von Schild-
kröt ist ideal für einen Familienaus-

flug: Die kleineren Schläger aus gehär-
tetem Stahl mit haltbarer Bespannung 

und robusten Kunststoff-Griffen sind 
speziell auf die Bedürfnisse von Kin-
dern zugeschnitten. Durch die frischen 
Farben der Rackets sind auch die ganz 
Kleinen schon voll im Trend. Die prakti-
sche 3⁄4-Hülle mit Reißverschluss kommt 
in sommerlichen Farben, mit im Set sind 
außerdem zwei Federbälle.

Die beiden Federball-Sets für jeweils 
zwei oder vier Personen runden das 
Federball-Sortiment für die Familie ab. 
So punkten die Sets ebenfalls mit ro-
busten Schlägern aus gehärtetem Stahl, 
verlötetem T-Stück und haltbarer Be-
spannung. Das 2er-Set kommt in prak-
tischer 3⁄4-Hülle mit zwei Kunststoff-Fe-
derbällen in der Dose. Das 4-Player-Set 
beinhaltet drei Kunststoff-Federbälle in 
der Dose und ist in einer hochwertigen 
Nylon-Tasche mit Reißverschluss und 

Tragegurt verpackt. Die Taschen passen 
zur Schlägeroptik.

Wer eine schnellere Herausforderung 
sucht, wird sich über das „Speedbad-
minton Set“ von Schildkröt freuen. Das 
Freizeit-Set beinhaltet zwei handliche 
Alu-Schläger sowie eine 3er-Dose Bälle. 
Zusätzlich gibt es eine praktische sowie 
wertige Tragetasche dazu. Gespielt wird 
am Strand, im Park oder im Garten – 
ganz ohne Netz. Der windstabile Ball ist 
schwerer und kleiner als ein normaler 
Federball, bringt dadurch ein Extra an 
Speed und kann gerade auch an windi-
gen Tagen gespielt werden.

Mit dem „Federballset Junior“ von Schildkröt 

können bereits Kinder Spaß am Federball 

haben

Das „Speedbadminton Set“ beinhaltet zwei 

Alu-Schläger, eine 3er-Dose Bälle und eine 

Tragetasche
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 Spielstarke Wasserbahn 

Das „Aquaplay Amphie-Set“ bietet Kindern ab 3 Jahren mit seinen abwechslungsreichen Beschäf-
tigungsmöglichkeiten jede Menge Spielspaß – Mit umfassendem Zubehörsortiment

K inder lieben Wasser: Fasziniert be-
schäftigen sie sich mit den Wasser-

bahnen von Aquaplay und lernen dabei 
spielerisch das nasse Element und seine 
physikalischen Eigenschaften kennen.

Das neue „Aquaplay Amphie-Set“ ist 
das perfekte Einsteiger-Set in die große 
Wasserwelt von Aquaplay. Die große 
Auffahrtrampe ermöglicht dem Am-
phie-Truck das Einfahren in die 
Wasserstraße. Die nötige 
Strömung und die rich-
tige Fahrtrichtung kön-
nen die kleinen Wasser-
fans durch die leicht zu 
drehende Handkurbel mit 

großen Schaufelflächen bestimmen. Die 
Wasserstraßen und die liebevollen De-
tails des Spielsets wie die Figur Wilma, 
das fröhliche Nilpferd, sorgen für langes 
Spielvergnügen. 

Das Spielset „Aquaplay Amphie-Set“ 
ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Es 
lässt sich mit anderen Aquaplay-Sets zu 
einer größeren Wasserwelt verbinden. 

Aquaplay wird in Deutschland aus 
hochwertigem UV-beständigen Kunst-
stoff hergestellt. Die Wasserbahn ist 
leicht zu montieren – perfekt gestaltete 
Dichtungen lassen sich einfach fixieren 
und schließen die Kanäle absolut was-
serdicht ab. Durch ein umfassendes Zu-
behörsortiment kann das Set, das mit 
allen anderen Aquaplay-Spielzeugen 
kompatibel ist, erweitert werden. Jeder 
Packung liegt eine leicht verständliche 
Aufbauanleitung bei. 

Das neue „Aquaplay Amphie-Set“ 

eignet sich ideal für Einsteiger – 

alles Nötige für das spritzige 

Vergnügen ist in der 

Verpackung enthalten




