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G I O C H I O  P R E Z I O S I

„Trotties“ von Famosa
Famosa hat sein Puppensortiment 

mit der Einführung der „Trotties“ er-
weitert. Dabei handelt es sich um vier 
reisende Puppen, die zum Leben er-
weckt werden, magische Kräfte haben 
und wichtige Missionen auf der ganzen 
Welt unternehmen. Ihre wechselnden 
Emoji-Augen, tolle bunte Rucksäcke 
und die im Dunkeln leuchtende Li-
mousine lassen Kinder in ein Fantasy-
Universum eintauchen, in dem alles 

möglich ist. Die Abenteuer der Puppen 
werden in eindrucksvollen Geschichten 
erzählt – eine 36-teilige Animationsse-
rie dazu wird in einigen Ländern bereits 
ausgestrahlt. Darüber hinaus lässt sich 
das „Trotties“-Erlebnis über vielfältige 
Entertainment-Features in vielen wei-
teren digitalen Formaten genießen. Die 
„Trotties“ haben ihre eigene mobile App, 
damit Kinder mit den Puppen durch Mi-
nispiele, Filter und Augmented Reality 
interagieren können, zusammen mit ei-

nem Tik-Tok-Profil, einer Web-
site und „Famtoonies“ – dem 
neuen Famosa-YouTube-Ka-
nal, der alle „Trotties“-Episo-
den anbietet.

„Trottie Lucy“ kommt aus London und 
ist ein technologisches Genie

Die „Trotties“ haben ihre eigene mobile 
App – damit können Kinder mit den Pup-
pen durch Minispiele, Filter und Augmen-
ted Reality interagieren 

The “Trotties“ are four 
traveling dolls who come to 
life, have magic powers and 
go on missions around the 
world. Their adventures have 
been turned into a 36-epi-
sode animation series.
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Viele starke Produktbereiche
Die bekannte deutsche Traditions-

marke Schildkröt blickt auf eine 
über 125-jährige Erfolgsgeschichte zu-
rück. Neben dem traditionellen Tisch-
tennis-Sortiment bietet Schildkröt 
heute Funsport-, Beach- und Was-
sersport-Artikel sowie Kleinfitness-
geräte, Scooter, Skate-, Long- und 
Waveboards an.

Tischtennis ist auch heute das 
Kerngeschäft von Schildkröt: Donic-
Schildkröt verfügt über ein Komplett- 
sortiment aus Schlägern, Sets, Bäl-
len, Hüllen, Netzen und Tischen. Mit 
dem aktuellen Fun- und Aqua-Sorti-
ment bietet Schildkröt eine umfang-
reiche Kollektion von Neoprenbällen 
über Wurfscheiben, Rückschlag- und 
Gartenspielen, Federballsets bis hin 

zu Flugdrachen, Schaukeln und Was-
sersportartikeln an. Im Bereich der 
Jungle-Outdoor-Actiongeräte präsen-
tiert Schildkröt ein vielseitiges Sorti-
ment an Zip-, Hangel- und Slacklines. 
Die Rollsport-Kollektion „Schildkröt 
Fun Wheels“ steht für ein vielfältiges, 

starkes Sortiment an qualitativ hoch-
wertigen City- und Stunt-Scootern, 
Kids-Scootern sowie Skate-, Long- 
und Waveboards in trendigen Designs 
für jedes Alter und Können.

In addition to the traditional table 
tennis range, Schildkröt offers fun 
sports, beach and water sports 
items as well as small fitness 

equipment, scooters, skate, 
long and wave boards.

 
Auf der Spielwaren-
messe werden zahl-

reiche Neuheiten und 
Bestseller von Schildkröt 

präsentiert


