
Hier geht’s direkt zum Schildkröt-Shop:

Alters- | unverbindliche 
Preisempfehlungen:
Schildkröt Kids Scooter „Little 1“ 
ab 3 Jahren / 39,99 €, 7-in-1 Sand 
Toys Set ab 18 Monaten / 19,99 €

SCOOTER UND SANDSPIELZEUG VON 

Sonne, Sand und Scooter-Spaß 

Zwischendrin ist genug Raum für Schau-
fel, Rechen, einen Eisportionierer und zwei 
„Wa� eln“ – allesamt so stabil, dass mehre-
re Generationen im Sandkasten oder am 
Strand ihre Freude daran haben.

  www.schildkröt-sport.com

 Scooter-Spaß 
Sommerzeit ist Scooter-Zeit: Auf dem 
robusten Schildkröt Kids Scooter 
„Little 1“ drehen schon Dreijährige 
ihre ersten Runden. Im Urlaubsgepäck 
spart innovatives Sandkastenspiel-
zeug Platz und lässt sich als 
kompaktes Set auch un-
terwegs gut mitnehmen. 

Noch mehr als bei Äl-
teren, die auf Scootern 
die tollsten Kunststücke 

hinlegen, kommt es bei Vor-
schülern auf Standsicherheit 
an. Deshalb erleichtern es die 
drei kugelgelagerten Rollen des 
„Little 1“ ihnen, das Gleichge-
wicht zu halten, und verringern 
so das Sturzrisiko. Auf der 
rutschsicheren Trittfl äche entwi-
ckeln die Kinder schnell das nö-
tige Selbstvertrauen. Ein Tritt 
mit der Ferse genügt, und die 
Bremse bringt das Hinter-
rad zum Stehen. Dank 
seines geringen Ge-
wichts von nur 1,8 kg 
ist der Scooter einfach 
zu handhaben; zum 
Transport lässt sich der Alu-
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Lenker abnehmen. Der 
farbenfroh designte Roller trägt 

Kinder bis zu einem Gewicht von 
20 kg. 

So genial, dass es sich ein Patent 
verdiente, ist das neue 7in1-Sand-
Toys-Set des Erfi nders Compac-
Toys: Es gefi el Schildkröt auf der 
Spielwarenmesse 2020 so gut, 
dass es fl ugs ins eigene Sortiment 
aufgenommen wurde. Wie der 
Scooter löst auch diese Idee ein 
Problem, das wohl alle Eltern ken-
nen. Sind nämlich die Ko� er für den 
Urlaub oder die Tasche für den 
Spielplatz gepackt, fehlt oft der 
Platz fürs Sandspielzeug. Daher 
bündelt das Set sieben spielstarke 
Accessoires im praktischen Hand-
taschenformat: Als Transportbox 
dient ein faltbarer 3-Liter-Eimer, ein 
großes Sieb fungiert als Deckel. 

Schildkröt verlost gemeinsam mit 
SPIELMITTEL zwei Scooter (je einen 
pro Farbvariante) und sechs Sand-
Toys-Sets (jeweils drei in blau oder rot). 
Wenn Sie eines der Produkte gewinnen 
möchten, schreiben Sie uns bitte eine 
Mail unter dem Stichwort „Schildkröt“ 
mit Ihrer Anschrift an verlosung@nost
heide.de oder eine Postkarte an SPIEL-
MITTEL, Stichwort „Schildkröt“, Bahn-
hofstr. 22, D-96117 Memmelsdorf. Ein-
sendeschluss ist der 23.7.2021*. Mit 
der Teilnahme an diesem Gewinnspiel 
stimmen Sie zu, Ihre Kontaktdaten aus-
schließlich für den Versand des Ge-
winns an Schildkröt zu übermitteln. Al-
len Einsendern viel Glück!

* Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter 
des w. nostheide verlags sind von einer Teilnahme 
ausgeschlossen.
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