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Schildkröt
Aktiv durch den Winter: Das vielseitige Produktsortiment 
von Schildkröt bietet eine große Auswahl an innovativen 
Heimfitnessgeräten.

www.schildkröt-sport.com

1 WOODEN BALANCE BOARD 

Das neue „Wooden Balance Board“ trainiert 
Koordination, Gleichgewicht und Konzentra
tionsfähigkeit. Die Brettform wurde in Anleh
nung an das klassische Surf, Snow und 
Skateboard konzipiert. Während des Gleichge
wichtstrainings bietet die rutschhemmende 
Oberfläche einen sicheren Halt. Ein dauerhaf
tes Training stärkt die Rumpfmuskulatur und 
verbessert die Körperhaltung. 

2 GYMNASTIC STICK

Der neue AluminiumFitnessStab „Gymnastic 
Stick“ mit EVASchaumstoffgriffen ermöglicht 
ein vielseitiges Krafttraining und ist ein unver
zichtbares Trainingsgerät für die Ganzkörper
stabilisation sowie Kraftausdauer. Das Set  
beinhaltet zwei leicht zu montierende Tube
Expander mit Fußschlaufen. Der Stab ist mit
tig teilbar und kann so platzsparend verstaut 
und transportiert werden. 

3 AB ROLLER & EXPANDER SET

Zum neuen „AB Roller“ mit doppelten Laufrä
dern gehören zwei Expander Tubes mit an
passbaren Fußschlaufen. Die Bänder reduzie
ren den notwendigen Kraftaufwand der Stan
dardübungen und sind eine optimale Ergän
zung für Anfänger. Das Kraftgerät sorgt für ein 
anspruchsvolles Training der Bauchmuskula
tur sowie von Rücken, Armen und Schultern. 
Die rutschfesten, schweißabsorbierenden 
Handgriffe sowie das schonende KniePad 
 garantieren ein sicheres Training.

4 BALANCE STEPPER

Der aufblasbare „Balance Stepper“ trainiert 
Stabilität, Trittsicherheit und Gleichgewicht. 
Die großen Noppen auf der Vorderseite wirken 
muskelstimulierend, aktivieren die Venen
pumpe und haben eine Massagefunktion. Die 
Rückseite hat eine AntirutschBeschichtung 
und kann somit beidseitig verwendet werden. 
Durch Hinzufügen und Ablassen von Luft kann 
der Schwierigkeitsgrad variabel angepasst 
werden (Luftpumpe wird mitgeliefert).
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Sommer/Outdoor/Kinderfahrzeuge

M T S  S p o rT/ S c h i l d k röT

 Für Flug-drachen-Fans
das beliebte drachen-Sortiment von Schildkröt wird 
um einen Stunt-drachen und einen Sport-kite für 
kinder und Jugendliche ab einem Alter von 12 bzw. 
14 Jahren erweitert

M it zweit neuen Drachen erweitert 
Schildkröt seine Kollektion an Po-

cket-, Stunt- und Sport-Kites, die nach 
Angaben des Traditionsunternehmens 
in kurzer Zeit sehr populär wurde.

Für Piloten ab 12 Jahren präsentiert 
Schildkröt den neuen „Stunt Kite 160“. 
Die Segel des Drachen sind aus robustem 

Ripstop-Polyester gefertigt, während das 
Drachengerüst aus bruchfesten Fiber-
glas-Stäben besteht und somit für gute 
Flugeigenschaften sorgt und zugleich 
mühelos etwaigen Abstürzen standhält. 
Die zwei Polyester-Leinen (45 kp, 30 m, 
auf Spulen) ermöglichen tolle Flugma-
növer und Tricks. Die ideale Windstärke 
für den „Stunt Kite 160“ beträgt 6 bis 
49 km/h oder 2 bis 6 Bft. Der Kite lässt 
sich einfach und schnell aufbauen und 
ist durch die praktische Tasche leicht zu 
transportieren und aufzubewahren.

Mit der neuen großen „Schildkröt 
Lenkmatte 2.0“ kann man schnell vom 
Bruchpiloten zum Profi werden. Bei 
diesem Sport-Kite handelt es sich um 
einen 2-liner-Lenkdrachen ohne Stäbe, 
der einem Gleitschirm ähnelt. Diese 

Konstruktion ermöglicht ein stabiles 
Flugverhalten und einfache Handha-
bung, wodurch auch Einsteiger damit 
das Fliegen schnell erlernen. Die Segel 
sind aus leichtem und robustem Ripstop-
Polyester konstruiert, das auch Anfän-
ger-Abstürze wegstecken kann. Durch 
die zwei Polyester-Leinen (60 kp, 25 m, 
auf Winder) mit Handschlaufen hat man 
die Matte stets optimal unter Kontrolle 
und kann großartige Flugmanöver und 
Tricks ausführen. Die ideale Windstärke 
für den Drachen ist 6 bis 49 km/h bzw. 
2 bis 6 Bft. Die „2.0 Lenkmatte“ hat die 
Abmessungen 200 x 75 cm und kann bei 
entsprechendem Wind ordentliche Zug-
kräfte erzeugen und ist daher für etwas 
ältere Jugendliche ab 14 Jahren gedacht.

Der neue „Stunt Kite 160“ 
von Schildkröt zeichnet sich 
durch tolle Flugeigenschaf-

Die „Schildkröt Lenkmatte 2.0“ ist ein 
Lenkdrachen ohne Stäbe, der einem 
Gleitschirm ähnelt

S i lv e r l i T

kinderleichte Bedienung

das „My First rc hovercraft“ bietet nicht nur an land, 

sondern auch im Wasser jede Menge Fahrvergnügen! 

kids nehmen das wasserdichte Amphibienfahrzeug mit 2.4- 

Ghz-Technologie ganz einfach mit in den pool, ans Meer oder 

in die Badewanne. das hovercraft ist nicht nur in der lage, 

vorwärts zu fahren, sondern es dreht sich auch rückwärts. 

dank seiner kinderleichten Steuerung ist das hovercraft bes-

tens für kleinkinder ab 3 Jahren geeignet.

p u k y

Meisterliche edition

Für kleine Fc-Bayern-Fans bietet puky eine ganz besondere 

kollektion mit drei beliebten puky-Fahrzeugen im exklu-

siven Fc-Bayern-design. So ist der klassiker „Wutsch“ im 

Bundle mit einem korb in FcB-Farben samt Bären-Motiv und 

Fan-Aufdruck erhalten. „Wutsch“ ist für kinder im Alter von 

1,5 bis 3 Jahre geeignet. der „r03“-roller für kinder ab 3 Jah-

ren ist ein guter einstieg in die Zweiradwelt und  ebenfalls mit 

Fc-Bayern-design erhält-

lich. der dynamische 

rutscher „pukymoto“ 

für kinder von 1,5 bis  

3 Jahren macht das coole 

FcB-Trio als schmalspuriger 

racer perfekt.

„Wutsch“ ist eines 
der drei neuen Puky-
Modelle mit exklu-

sivem FC-Bayern-Design
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Fit & Fun

Sport und Spaß
Aktivität für Groß und Klein ist angesagt mit den Produkten von Schildkröt. Auf sehr spaßige Art trainiert das 

Wooden Balance Board aus Furnierholz Koordination, Gleichgewicht und Konzentrationsfähigkeit. Für den 

sicheren Halt sorgt die rutschhemmende Oberfläche. Regelmäßiges Training mit dem Board für Kinder und 

Erwachsene (maximales Nutzergewicht 120 Kilogramm) stärkt die Rumpfmuskulatur und verbessert die Kör-

perhaltung. Geschicklichkeit, Gleichgewicht, Konzentration und Auge-Hand-Koordination lassen sich mit dem 

neuen Schildkröt Actives Games Set trainieren. Dazu werden 28 Teile aus vorgestanzten EVA-Platten heraus-

genommen und zu unterschiedlichen Parcours und Spielen (Ziel-, Wurf-, Balance- und Geschicklichkeitsspiele) 

aufgebaut. Die Spielideen werden auf einer bebilderten Karte beschrieben.
mts-sport.de

Hält Kids auf Trab
Seit nunmehr 25 Jahren steht BLS für Basteln, Lernen und Spielen. Der 

Hersteller, Importeur und Großhändler von und für Spielwaren aus 

dem Sand-, Sport-, Konstruktions- und Bastelbereich will mit seinen 

Produkten Kinder motivieren, inspirieren und aktivieren. Bei der 

Auswahl des Sortiments nach pädagogischen und wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten wird vor allem auf Qualität, Kindergartentauglichkeit, 

Nachhaltigkeit und Sicherheit geachtet. Bei der Spielwarenmesse in 

Nürnberg ist das Unternehmen in Halle 4, Stand A-43 zu finden.
bls.net

Softes Spiel
Drinnen und draußen, auf dem Spielplatz, am Strand 

und sogar im Wasser sorgen die Neopren Fußbälle von 

sunflex für sportlichen Spielspaß. Da die Bälle leicht 

und ganz weich sind, können sie ohne Verletzungs-

risiko barfuß gespielt werden.
sunflex-sport.com

Immer in Bewegung
Mit seinen Marken bringt Authentic sports & toys 

Kinder in Bewegung. Das Laufrad von Globber mit 

Luftbereifung und höhenverstellbarer Antirutsch-Sitz-

fläche gibt es in verschiedenen Farben, Spielhäuser 

und Sandkästen gibt es von Plum. Outdoor-

Spielzeug, Scooter und E-Scooter werden von

 Authentic sports vertrieben. 
authentic-sports.de
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ADRENALIN PUR
 Mit der neuen Slackline und Jungle Line 

präsentiert Schildkröt angesagte Actionge-
räte für den Outdoorsport. Die Jungle Line 
ist eine coole Innovation für den Bereich 
Garten-/Bewegungsspiele. Sie ermöglicht 
es, einen eigenen Hangelparcours im Gar-
ten oder Park für Groß oder Kleine aufzu-
bauen und sich wie ein Ninja-Kämpfer zu 
bewegen. In die 11 m lange und 5 cm brei-
te Jungle Line sind insgesamt 14 Schlau-
fen eingenäht, in die sieben Hindernisse 
zum Hangeln eingehängt werden können. 
Zwei Gymnastikringe, zwei Sprossen und 
zwei Affenfäuste, jeweils mit kurzem Seil-
stück und Delta-Sicherheitskarabiner, kom-
plettieren das Set. Durch die eingenähten 
Ösen verrutschen die Hindernisse nicht. 
Der komplette Lieferumfang inkl. Rat-
schenschutz lässt sich in die ebenfalls ent-
haltene Nylon-Tasche packen. 

Die Schildkröt Slackline ist mit ihren 15 
m Länge, 5 cm Breite und der vernähten 
Gurtschlinge die ideale Slackline für Kin-
der, Jugendliche, Familie und Freizeit. Das 
Slacklinesystem beinhaltet außerdem ei-
ne stabile Metallratsche mit Kunststoffgriff 

und einen Ratschenschutz. Für Anfänger ist 
im Lieferumfang eine Halteleine (15 m x 
2,5 cm) mit kleiner Metallratsche enthal-
ten – sie unterstützt als Handlauf das siche-
re Erlernen der ersten Bewegungen auf der 
Slackline. Ebenfalls im Set enthalten ist ein 
Nylon-Beutel zur praktischen Aufbewah-
rung aller Teile. 

MTS Sportartikel Vertriebs GmbH
info@mts-sport.de
www.mts-sport.de
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Bilder, die zum Leben erwachen
Für kreativen Malspaß sorgen die verschiedenen „Aquarellum Live“-
Sets von Sentosphére (über Carletto). Zu haben sind Sets mit unter-

schiedlichen Tier-Motiven. Pinsel, Mischpalette, Tintenflakons, Pi-
pette und eine Anleitung sind vorhanden. Einen Clou hält 
die App bereit: Scannt man das gemalte Bild, bewegt es 
sich in der App, Farben, Helligkeit und der Hintergrund 

können angepasst werden. Zusätzlich können Fotos 
gemacht werden.

www.carletto.de

Flauschig, kuschelig, magisch
Die „FurFluffs“ aus dem Hause Spin Master sind interak-
tive Flauschbälle, die sich während des Spielens in nied-
liche Tiere verwandeln. Mit mehr als 100 verschiedenen 
Geräuschen und Reaktionen sorgen sie für lustige Überra-
schungen. Der eingebaute Stirnsensor reagiert auf Berüh-
rungen, der Bewegungssensor reagiert beim Werfen, Rol-
len und Schütteln mit verschiedenen Aktionen. Wie bei 
einem echten Haustier fangen die „FurFluffs“ beim Strei-
cheln sogar an zu schnurren.

www.spinmaster.com

Affenstarke Action
Affenzahn hat sein Sortiment um Laufräder für Kinder ab anderthalb 

Jahren erweitert. Zu haben sind die vier Designs Einhorn, Tiger, Hai 
und Panther. Der leichte Rahmen wird maschinell per Spritzguss ge-

fertigt und ist durchgehend gleich stabil. Die ergonomische Rahmen-
form und der wannenförmige Sattel lassen Kinder aufrecht sitzen 
und ermöglichen einen leichten und tiefen Ein- und Ausstieg. Der 

breite Lenker sorgt für mehr Kontrolle beim Fahren. Lustiges Extra: 
Das Reifenprofil hinterlässt eine Affenzahn-Spur. 

www.affenzahn.com

UNSERE SPIELWAREN Neuheiten

Drachen steigen lassen
Schildkröt erweitert seine Kite-Kollektion um den „Stunt Kite 
160“ für Piloten ab zwölf Jahren. Die Segel des Drachen sind 
aus robustem Ripstop-Polyester gefertigt. Das Drachengerüst 
ist aus bruchfesten Fiberglas-Stäben, sorgt somit für gute 
Flugeigenschaften und hält zugleich etwaigen Abstürzen 
stand. Die zwei Polyester-Leinen (45kp, 30m, auf Spulen) er-
möglichen tolle Flugmanöver und Tricks. Die ideale Windstär-
ke für den „Stunt Kite 160“ beträgt 6-49 km/h oder 2-6 Bft. 

www.mts-sport.de
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Vitamin-Kick fürs Business
Jede Zeit hat ihre Werbetrends, und zu den momentan angesagten Aufmerk-
samkeiten gehören zweifellos die Vitamin-Shots von KlosterKitchen, dem Ex-
perten für Organic Power Drinks. Art di Como vertreibt die Vitamin-Booster 
exklusiv im Werbeartikelmarkt. Ob zur Neukundenansprache, zur Stärkung 
des Teamgeists oder einfach als kleines Dankeschön – die beliebten Drinks 
aus der asiatischen Küche eignen sich hervorragend als kleine Aufmerksam-
keit (nicht nur) in Krisenzeiten. 

Zur Auswahl stehen neben den Geschmacksrichtungen Ingwer für den ex-
tra scharfen Kick, Kurkuma mit Ingwer und Ingwer-Granatapfel jetzt neu auch 
Ingwer-Ananas-Shots. Alle Vitamin-Shots sind 100% Bio und vegan, kommen 
ohne raffinierten Zucker und Aromen aus und sind frei von Farb- und Konser-
vierungsstoffen. 

Dank verschiedener Verpackungen und Sets mit vielen Individualisie-
rungsmöglichkeiten haben Marken große Spielräume für ihre Inszenierungen.

Bei Bestellmengen von unter 1.000 Stück können individuell gestaltete 
Labels auf Einleger und Schürze angebracht werden, ab 1.000 Stück sind 
zudem komplett individuell gestaltete Einleger sowie auf Anfrage Sonder-
kartonagen umsetzbar. Von der Druckabwicklung bis hin zum zeitgenauen 
(Einzel-)Versand übernimmt Art di Como alle Produktionsschritte.

Art di Como Design GmbH
info@artdicomo.de • www.artdicomo.de

Fit durch den Winter 
Die neuen Fitness-Produkte von Schildkröt steigern die sportliche Motivation 
für den kommenden Winter: Das neue, aus Furnierholz hergestellte Wooden Ba-
lance Board z.B. trainiert Koordination, Gleichgewicht und Konzentrationsfähig-
keit gleichzeitig. Zudem ist es beim Workout in der Mittagspause oder nach der 
Arbeit problemlos möglich, Übungen auf dem Balance Board in das Trainings-
programm zu integrieren. Konzipiert wurde die Brettform in Anlehnung an das 
klassische Surf-, Snow- und Skateboard. Während des Gleichgewichtstrainings 
bietet die rutschhemmende Oberfläche einen sicheren Halt. Ein dauerhaftes 
Training stärkt die Rumpfmuskulatur und verbessert die Körperhaltung. 

Auch der neue Gymnastics Stick bietet Optionen für ein vielseitiges Training. 
Er ist ein hochwertiger, aus Aluminium gefertigter Fitnessstab mit EVA-Schaum-
stoffgriffen. Der Stab ermöglicht ein vielseitiges Krafttraining für verschiedenste 
Muskelgruppen und ist ein unverzichtbares Trainingsgerät für die Ganzkörper-
stabilisation und Kraftausdauer. Das Set beinhaltet zwei leicht zu montierende 
Tube-Expander (Länge: 60 cm) mit Fußschlaufen. Er hat eine Gesamtlänge von 
80 cm, ist durch ein Gewinde mittig teilbar und kann daher platzsparend verstaut 
und transportiert werden. 

MTS Sportartikel Vertriebs GmbH
info@mts-sport.de • www.mts-sport.de



Der Badminton-Spezialist Talbot-
Torro präsentiert für Herbst/
Winter 2022-2023 ein komplett 
neues, sehr trendiges Schläger-
Designkonzept gepaart mit 
innovativen Technologien und 
bietet ein technisch-sportliches 
Erscheinungsbild. 

TALBOT-
TORRO 
PRÄSENTIERT 
FRISCHES 
DESIGN

Die MTS Sportartikel Vertriebs GmbH 
wurde 1992 gegründet und vereint die 
Racketsportmarken Donic-Schildkröt 
(Tischtennis), Talbot-Torro (Badmin-
ton) und Unsquashable (Squash), die 
Bereiche FunSports, Fitness und Fun 
Wheels unter der Marke Schildkröt 
sowie die Rucksack-Marke Wheel Bee 
unter einem Dach. Die Firma aus dem 
oberbayerischen Wolfratshausen ist 
mit vielen ihrer Marken marktführend. 
Zur Firmengruppe gehört auch ein 
Büro in Hongkong, das „vor Ort“ in 
Asien nicht nur für den Einkauf sowie 
Entwicklung der Produkte verantwort-
lich ist, sondern auch für den Vertrieb 
der eigenen Schildkröt-Marken und 
Talbot-Torro außerhalb Europas. 

ANZEIGE
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Der Isoforce 9051 ist das Racket für die Ambitioniertesten unter 
den Badminton-Spielern! Der Schläger besteht aus hochwertigstem 

Ultra-Carbon4 Material und ist in den Hauptbelastungszonen zu-
sätzlich durch Kevlar verstärkt. Die extrem torsionssteife Konstrukti-

on sorgt für ein Höchstmaß an Schlagpräzision und extreme Power 
aufgrund der kopflastigen Balance. Unterstütz wird die Ballbeschleu-

nigung durch die Mega Power Zone im Racketkopf. Wie alle Isoforce 
51er Modelle sind auch die beiden neuen Topschläger sogenannte 

Longbodys. Der Schaft ist um einen Zentimeter verlängert und bietet 
dadurch mehr Druck und Hebel für ein kraftvolles Spiel. Der Slim-

Schaft verringert dabei sowohl Gewicht als auch Luftwiderstand; die 
Schaftflexibilität erhöht sich. Das Rahmengewicht beträgt 87 Gramm 

und der Hersteller gewährt Garantie bei bis zu 12 kg Besaitungshärte. 

Der Isoforce 5051 besteht ebenfalls aus hochwertigstem  Ultra 
Carbon 4 Material und spielt sich ebenso extrem präzise. Dieses 

zweite Topracket der Isoforce Serie hat eine eher ausgewogene Ba-
lance, eine höhere Schaftflexibilität und richtet sich an Spieler die 

viel Power durch schnelle, kurze Bewegungen erzielen möchten. Das 
Powerpotenzial wird durch eine Long-, Slim-Schaft Konstruktion in 

Kombination mit den Technologien Mega Power Zone, Power Waves 

und  U-Profil im Schlägerkopf optimal unterstützt. Das Rahmen-
gewicht von 83 Gramm sorgt für ein Top-Handling und auch bei 

diesem Racket gewährt der Hersteller Garantie bei bis zu 12 kg Be-
saitungshärte. 

Der neue Talbot-Torro Isoforce 1011 ist ein weiteres Highlight. 
Mit seinen nur 80 (!) Gramm Gesamtgewicht (75g unbespannt) ist 

es eines der leichtesten Badminton-Rackets am Markt. Die extrem 
schlanke, aerodynamisch optimierte Konstruktion gepaart mit ei-

nem hohlen Graphitgriff ermöglicht dieses sensationell niedrige Ge-
wicht. Anstelle des sonst üblichen Holzgriffes wird beim 1011er ein 

hohler Graphitgriff angesetzt. Daraus ergeben sich etwa 5 Gramm 
Gewichtseinsparung und gleichzeitig verlagert sich der Schwerpunkt 

zum Kopf. Resultat ist ein kopflastiger aber gleichzeitig sehr leichter 
Schläger mit ultimativem Handling. Zudem ist der Isoforce 1011 mit 

Power Waves und Mega-Power- Zone ausgestattet. Die vergrößerten 
Bohrungen auf 3 und 9 Uhr im Schlägerkopf ermöglichen ein Durch-

schwingen der Saite im Bereich der Schlägerkopfmitte und sorgen 
für zusätzliche Power durch einen höheren Trampolineffekt. Beim 

Isoforce 1011 kommt bestes Carbon4 Material mit Kevlar Verstär-
kungen in den Hauptbelastungszonen zum Einsatz.

ISOFORCE 9051 ISOFORCE 5051 ISOFORCE 1011
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Genuss zum Mitnehmen 
Selbstgemachtes Essen für unterwegs macht glücklich: Es ist 
preiswert, schmeckt, und auch die Umwelt freut sich über die Ein-
sparung von Einwegverpackungen. Zahlreiche leckere Rezepte 
lassen sich zudem ohne großen Aufwand zubereiten – also ab in 
die Küche und zum Helden der Mittagpause werden. Passendes Zu-
behör zum Transportieren und Genießen hat koziol im Repertoire. 

Die Bentobox M ist die ideale Box für alle Meal Prepper. Die kom-
pakte Dose eignet sich z.B. für kleine Nudelgerichte, Bowls, Salate 
und Oatmeals. Das Oberteil bietet genügend Stauraum für Obst 
oder Nüsse, die kleine Minidose ist für Gewürze, Dressings oder 
Honig gedacht. Alle Zutaten lassen sich in der Dose sauber vonein-
ander trennen und bleiben bis zur Mahlzeit appetitlich. 

Als Best Buddy entpuppt sich die gleichnamige, kompakte Dose, 
die z.B. für Joghurt, Müsli, Gemüsesticks oder auch kleine Salate 
ideal geeignet ist. Im Inneren der Dose befindet sich ein zusätzli-
cher Einsatz für Obst oder Nüsse. So lassen sich alle Zutaten in der 
Dose sauber voneinander trennen und erst kurz vor dem Verzehr 
miteinander vermischen. Dank Dichtungsring ist die in zwei Größen 
erhältliche Dose zudem auslaufsicher. 

koziol »ideas for friends GmbH 
incentives@koziol.de • www.koziol.de 
Bezug über den Werbeartikelhandel

Adrenalin pur
Mit der neuen Slackline und Jungle Line präsentiert Schildkröt angesagte 
Actiongeräte für den Outdoorsport. Die Jungle Line ist eine coole Innovation 
für den Bereich Garten-/Bewegungsspiele. Sie ermöglicht es, einen eige-
nen Hangelparcour im Garten oder Park für Groß oder Klein aufzubauen 
und sich wie ein Ninja-Kämpfer zu bewegen. In die 11 m lange und 5 cm 
breite Jungle Line sind insgesamt 14 Schlaufen eingenäht, in die sieben 
Hindernisse zum Hangeln eingehängt werden können. Zwei Gymnastikrin-
ge, zwei Sprossen und zwei Affenfäuste, jeweils mit kurzem Seilstück und 
Delta-Sicherheitskarabiner, komplettieren das Set. Durch die eingenähten 
Ösen verrutschen die Hindernisse nicht. Der komplette Lieferumfang inkl. 
Ratschenschutz lässt sich in die ebenfalls enthaltene Nylon-Tasche packen. 

Die Schildkröt Slackline ist mit ihren 15 m Länge, 5 cm Breite und der 
vernähten Gurtschlinge die ideale Slackline für Kinder, Jugendliche, Familie 
und Freizeit. Das Slacklinesystem beinhaltet außerdem eine stabile Metall-
ratsche mit Kunststoffgriff und einen Ratschenschutz. Für Anfänger ist im 
Lieferumfang eine Halteleine (15 m x 2,5 cm) mit kleiner Metallratsche ent-
halten – sie unterstützt als Handlauf das sichere Erlernen der ersten Bewe-
gungen auf der Slackline. Ebenfalls im Set enthalten ist ein Nylon-Beutel zur 
praktischen Aufbewahrung aller Teile. 

MTS Sportartikel Vertriebs GmbH
info@mts-sport.de
www.mts-sport.de
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Produkte

The next Generation
Allein durch die Muskelkraft ihrer kleinen Reiter bewegen sich die Pferde, Löwen, 

Tiger, Zebras, Elefanten, Esel, Elche und Einhörner von Animal Riding lautlos und 

umweltfreundlich fort. Jetzt kommt eine überarbeitete Modellreihe der plüschigen 

Reittiere auf den Markt. Die Neuen verfügen über einen verstärkten Stahlrahmen 

mit Gummidämpfern, ihr Fell-Design wurde überarbeitet. Aus hygienischen Grün-

den wurden die Stoffsättel durch Sättel im Leder-Look ersetzt. Außerdem wurden 

die Verpackungsgrößen reduziert. Die ersten Modelle der neuen Reihe sind ab 

sofort erhältlich, der Rest kommt im Herbst. 
animal-riding.com

Im Fußballfieber
Mit den Fußballtoren von Schildkröt wird der Garten im Handumdrehen zum 

 Sportplatz für Groß und Klein. Und gerade im Jahr der Fußball-WM sind diese 

 Produkte ein echter Volltreffer. Besonders praktisch: die kleinen Pop-Up-Goals, die 

sich sekundenschnell aufbauen lassen. Das 2er-Set aus strapazierfähigem Polyester 

steckt zusammen mit vier Erdhaken zum Fixieren in einer praktischen Tasche. Über 

ein Metallstangen-Stecksystem verfügt das tragbare Fußballtor, das schnell zu einer 

Größe von 200 × 100 × 100 Zentimeter aufgebaut ist. Für Stabilität sorgen hier vier 

Metallhaken. Mit 90 × 60 × 60 Zentimeter und nur 900 Gramm Gewicht ist das 

Falttor das kleinste in der Schildkröt-Torfamilie. Perfekt fürs Fußballspiel im Garten 

sind auch die Neoprenbälle, erhältlich in den Größen 2 und 5. Durch ihre weiche 

textile Oberfläche eignen sie sich besonders gut für Kinder. Für Fußballpartys und als 

Pausenfüller in der Halbzeit bringt der Mini-Tischkicker jede Menge Spaß.
mts-sport.de

Volle Fahrt voraus
Hoch hinaus und mit Volldampf voran geht es mit den Spieleneuheiten von Brio. Beim Gebirgs-Frachten-Set Deluxe 

 beispielsweise können beladene Waggons über fünf Ebenen auf den höchsten Punkt des Berges gebracht werden,  

über Kurvenrampen gelangt die Fracht dann wieder rasant ins Tal. Für den Weitertransport sorgen Helikopter und LKW. 

Der 360 Grad drehbare Holzkran und eine Frachtverladestation mit Rutsche helfen ebenfalls beim Verladen. 

Zu einer Reise zum Nordpol lädt der Weihnachtsmann mit dem Batterie-Dampflok-Weihnachts-Set ein. Und natürlich 

hat er Geschenke dabei, die mit einem Verladekran abgeladen werden. Aus dem Schornstein der Lokomotive 

strömt echter Wasserdampf. Gruselig wird’s mit dem Smart Tech Sound Geisterbahnhof von Brio, der im Dunkeln   

leuchtet. Fährt die – separat erhältliche – Smart Tech Sound Lok durch das Tor, werden schaurige Spukgeräusche 

und flackernde Lichteffekte erzeugt. Ganz schön spooky!
brio.de

Stylische Ponydame
Mit mehr als 80 Geräuschen und Reaktionen ist Cinnamon, mein sty-

lisches Pony, eine sehr ausdrucksstarke Spielgefährtin. Das 35 Zenti-

meter große furReal-Pferdchen blinzelt und bewegt Ohren, Kopf und 

Hals. Außerdem reagiert die Ponydame, wenn sie gefüttert wird oder 

man ihr Rücken, Wangen oder Nase streichelt. Außerdem gibt sie 

Küsschen und kann noch vieles mehr. Im Gepäck hat Cinnamon, die 

für das Top 10 Spielzeug 2022 nominiert ist, 26 Styling-Accessoires.
shop.hasbro.com

Die originalen „Rider Backs“,
Edle Designs und von Künstlern  
gestaltete Decks

Im Vertrieb bei ASS Altenburger: bicycle@spielkarten.com, Tel. +49 (0) 3447-5820
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Sommerliche Erfrischung
Da kommt Sommerfreude auf, wenn der Große Eiswagen von Play-Doh Kitchen 

Creations, das erste kinderlebensgroße Play-Doh-Produkt, mit fröhlicher Musik im 

Kinderzimmer vorfährt. Mit 27 Knetwerkzeugen und einer Softeisstation können 

kleine Eisliebhaber herrliche Leckereien kreieren und mit Play-Doh Streuseln und 

Formen fantasievoll dekorieren. Mit zwölf Dosen Play-Doh sind alle Farben im An-

gebot. Abkassiert wird an der Spielzeugkasse. Nach dem Spielen verschwindet alles 

im praktischen Stauraum und schon ist ruckzuck aufgeräumt. Der Große Eiswagen 

wurde für die Top 10 Spielzeug 2022 nominiert.
hasbro.com

Pferde-Beautys
Frisierte Mähnen, gestylte Schweife und jede Menge Styling-Accessoires in bunten 

Farben, Beauty-Salon und Pop-Up-Boutique der neuen Horse Club-Produktlinie 

„Sofia’s Beauties“ bieten alles, was das schönheitsbewusste Pferdeherz begehrt. 

Dazu gibt es verschiedene Pferde-Sets wie beispielsweise die „Beauty Horse Voll-

blut Stute“ die „Beauty Horse Criollo Definitivo Stute“, die „Beauty Horse Quarter 

Horse Stute“ oder die „Beauty Horse Andalusier Stute“. Sie alle lassen sich im 

Beauty Salon oder in der Pop-up-Boutique verwöhnen. 
schleich-s.com

Surfspaß für Anfänger
Sommer, Sonne, Strand – und Spaß auf der Welle mit den Body-

boards von Schildkröt. Die stromlinienförmigen Schwimmbretter 

gibt es in verschiedenen Längen für verschiedene Belastung in den 

Größen small, medium und large. In den Größen medium und 

large sind sie außerdem mit einem Fangriemen versehen, der mit 

Klettverschluss am Hand- oder Fußgelenk befestigt wird. So  

können sie auch bei stärkerem Wellengang nicht verlorengehen. 
mts-sport.de

Starker Baugehilfe
Jetzt wird nicht nur geschaufelt und gebaggert auf der 

Spielbaustelle, mit dem Maxi-Crane, Neuzugang in der 

Big-Power-Worker-Serie, werden die Baumaterialien ein-

fach angehoben. Die Seilwinde schafft Gegenstände bis 

zu 450 Gramm problemlos. Sie ist Bestandteil eines ein- 

und ausklappbaren Krans, der sich um die eigene Achse 

um 360 Grad drehen kann. 
big.de

Fantasiegestalten
Ein Krokodil in Tütü und Gummistiefeln oder ein Bär in 

Polizeiuniform mit Mäuseschwänzchen – seit nunmehr 

50 Jahren sorgt das Legespiel „Mix-Max“ mit zusammen-

gesetzten Fantasietieren für Heiterkeit am Spieletisch. Die 

Regeln sind einfach: 15 Figuren, jeweils aus Karten mit 

Kopf, Oberkörper, Bauch und Beinen bestehend, müssen 

durch Würfeln zusammengesetzt werden. Dabei entste-

hen die komischsten Figuren. Zum 50. Jubiläum erscheint 

das Legespiel in fröhlichem Gelb. 
ravensburger.de
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Auf Forschungsreise
Mit dem neuen Dino-Spielset von Dickie Toys schlüp-

fen Kinder in die Rolle von Dinoforscher*innen. Mit 

den insgesamt drei Spielzeugautos mit verschiedenen 

Funktionen kann die Erforschungstour beginnen. So 

kommen eine Kanone mit Fangnetz, ein Anhänger 

mit Käfig und das Dino World Lab zum Einsatz und 

machen den Spielspaß geradezu dino-tastisch!
dickietoys.com

Lasset die Spiele beginnen
In diesem Jumbo Puzzle reist Familie van 

Haasteren ins schottische Hochland, wo sie 

in Kilts gekleidet an den Highland Games 

teilnimmt: Beim Tauziehen, Baumstamm-

werfen und Steinewerfen haben sie sichtlich 

viel Spaß. Jumbo hat dieses Puzzle beson-

ders nachhaltig gestaltet und zum Beispiel 

Plastiktüten oder Schrumpffolie durch eine 

Papiertüte ersetzt.
jumbo.eu

Von Kopf bis Fuß
Im neuen Kinderspiel „Mimix“ von 

Piatnik dreht sich alles um witzige 

Kombinationen von Körperteil-Plätt-

chen, die auf Tableaus mit unter-

schiedlichen Charakteren angeordnet 

werden. Dabei entstehen lustige 

Figuren, wie etwa eine Hexenritter-

prinzessin oder ein seilschwingender 

Rosenkavalier in Ritterrüstung.
piatnik.com

Für drinnen und draußen
Die beiden Schildkröt Tischtennis-Sets mit einer speziellen 

aufrollbaren Netzgarnitur lassen sich an fast jedem Tisch 

montieren. Das Tischtennis-Set Spin besteht aus dem 

Flex-Netz, zwei Schlägern und zwei Tischtennisbällen. Das 

Outdoor-Flex-Set beinhaltet das gleiche Netz, sowie zwei 

wetterfeste Kunststoff-Schläger und drei Bälle in einer wie-

derverschließbaren Kunststoffdose zur Aufbewahrung.
mts-sport.de

Für fröhliche Landwirt*innen
Bruder erweitert seine bworld Serie mit einem Kuh- und 

Kälberstall für kleine Landwirte ab vier Jahre. Das Spielset 

hat alles, was eine moderne Milchviehwirtschaft braucht – 

einen großzügigen Freilaufstall, einen Futtertrog und eine 

Massagebürste. Enthalten sind ebenfalls eine Kuh, ein Kälb-

chen, eine Landwirt-Figur sowie Schubkarre, 

Besen und Heugabel.
bruder.de
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Beratungskompetenz

Spielzeug im Test
Der spiel gut-Arbeitsausschuss Kinderspiel und Spielzeug e. V. berät seit 

1954 Eltern, Hersteller, Institutionen und Verbraucher über qualitativ „gutes“ 
Spielzeug und herausragende Spiele. In dieser Rubrik stellt TOYS aktuell 

ausgezeichnetes Spielzeug vor.

1. Ist das Spielzeug für die empfohlene Al
tersklasse geeignet?
2. Fördert das Spielzeug Fantasie und Vor
stellungsvermögen?
3. Knüpft das Spielzeug an altersgerechte 
Lebenserfahrungen an?
4. Bietet das Spielzeug vielfältige und fort
währende Spielmöglichkeiten?
5. Ist das Material für den Spielzweck ge
eignet?
6. Wie präsentieren sich Gestaltung, Farbe 
und Form des Spielzeugs?
7. Ist das Spielzeug zu klein, zu groß, zu 
leicht oder zu schwer?
8. Lässt die Anzahl und Menge an Spiel
material zum Beispiel in einem Baukasten 
ein erfolgreiches Spielergebnis zu?
9. Wie sind das Spielzeug und seine Me
chanik konstruiert?
10. Entsprechen Haltbarkeit und Lebens
dauer dem Spielzweck?
11. Ist das Spielzeug sicher?
12. Ist das Spielzeug umweltverträglich?

Die Bewertungskriterien
Slackers Ninja Line Starter Set, ab fünf Jahre
Marke: Schildkröt Fun Sports, Hersteller: MTS Sportartikel Vertrieb, 
Preis: ca. 120 Euro
Für den Garten oder auch zum Mitnehmen in 
den Park gibt es das Ninja Line Starter Set, das 
mit Hindernissen und Elementen zum Entlang-
hangeln neue Anreize und Aufgaben an Bewe-
gung, Koordination und Kraft stellt. In die elf 
Meter lange Ninja Line, die einer Slackline äh-
nelt, sind 14 Schlaufen eingenäht, in die Hinder-
nisse zum Hangeln eingehängt werden. Diese 
werden mit Delta-/Dreieck-Karabinern sicher 
befestigt und können nicht verrutschen. Ver-
schlossen und gespannt wird die Line mit einer 
robusten Ratsche. Zum Set gehören ein Rat-
schenschutz und eine Nylon -Tasche, in der alles 
verstaut werden kann. Außerdem enthalten sind zwei 
Ringe, zwei Holzsprossen, zwei Seilknoten, jeweils mit 
kurzem Seilstück und ein Traversenring. Der Aufbau ist 
auch dank der Anleitung relativ einfach. Ein Baumschutz ist extra er-
hältlich. Die Ninja Line kann auch als Slackline verwendet werden. 
Material: Ninjaline mit vernähter Schlaufe (PE gewebt) 11 m × 5 cm. 
Metallratsche mit Kunststoffgriff (Stahl, TPR), vernähter Schlaufe und 
Ratschen-Schutzhülle. Tragetasche PE. Max. belastbar bis 113 kg.
spiel gut empfiehlt dieses Garten-Bewegungsspiel, weil es 
robust und gut verarbeitet ist und in der durchdachten 
Ausführung neue Bewegungsanreize schafft.

Sandbäckerei classic dreiteilig, ab fünf Jahre
Marke: spielstabil, Hersteller: Tinti GmbH & Co. KG, Preis: ca. 10 Euro

Sandspielzeug ist ein Klassiker und gehört ganz selbstverständlich zum Spielalltag. Der Auswahl 
wird daher oft nicht genug Beachtung geschenkt. Doch für die grundlegenden Erfahrungen 

beim Spiel mit Sand und Wasser ist gute Qualität wichtig, denn Kinder sollten sich nicht daran 
gewöhnen, dass Spielzeug schnell kaputtgeht und weggeworfen wird. Die Sandbäckerei be-
steht aus einem Eimer, einer Schaufel und einer Sandform, alles aus hochwertigem stabilem 
Kunststoff gefertigt. Durch den extra hohen Schaufelrand kann viel Sand aufgenommen 
werden. Der geschlossene Griff der Schaufel liegt angenehm in der Kinderhand. Die Gugel-

hupfform ist so gestaltet, dass der feuchte Sand in alle Rundungen gelangt, beim Stürzen die 
Form komplett wiedergibt. Die Sandbäckerei ist ein langlebiges Kindergeburtstags- oder Mit-

bring-Spielzeug, sollte allerdings nicht ständig der Sonne ausgesetzt werden.
Material: Kunststoff LDPE + HDPE. Eimer Ø 18,5 cm, Schaufel L 22 cm, Gugelhupfform ø 12 cm. 

spiel gut empfiehlt diese Grundausstattung für den Sandkasten, weil sie in Handhabung, 
Größe und Robustheit hohe Ansprüche erfüllt. 
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Ergonomie und  
modernes Design

Die „Perkeo“-Serie von Kaweco bietet moder-
nes Design in zeitgemäßen Farben zum Einstieg in 
die Welt des Schreibens. Optisch harmonieren die 
oktogonale Kappe und der 16-kantige Schaft beson-
ders gut miteinander, denn die Flächen schaffen 
durch die verschiedenen Winkel ein einzigartiges 
Spiel aus Licht und Schatten.

Unerlässlich für das korrekte Schreibenlernen ist 
die richtige Stifthaltung. Diese soll das ergonomisch 
geformte Griffstück unterstützen. In Kombination 
mit dem geringen Gewicht ist zudem laut Kaweco 
ein langes, ermüdungsfreies Schreiben möglich. 
Und der neutrale Schliff der Kaweco-Edelstahlfe-
dern sorge sowohl bei Links- als auch Rechtshän-
dern für einen reibungslosen Schreibfluss.

Kaweco will bei der „Perkeo“-Serie außerdem mit 
adäquatem Preis und herausragender Qualität bei den  
Käufern punkten. Das robuste Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff sei unverwüstlich und somit für 
eine lebenslange Nutzungsdauer ausgelegt. Daher eigne sich der Stift nicht nur hervorragend für die 
Schule, sondern auch für das Studium und im Bereich des hochwertigen Schreibens

Der „Perkeo“ ist in zahlreichen Farben, als Füllhalter in den Federstärken Fein (F) und Medium 
(M) sowie als Rollerball erhältlich.

www.kaweco-pen.com 

Die Entwicklung der Broschüre 
„WortSchatz“ des Vereins Queere 
Bildung wurde von Pilot unterstützt.

Pilot Pen

Unterstützung für „WortSchatz“-Broschüre
Sprache spielt eine wesentliche Rolle, wenn es um geschlechtliche Vielfalt und Selbstbestim-
mung geht. Um hier aufzuklären und Jugendlichen wichtiges Hintergrundwissen zu vermitteln, 
unterstützt Pilot den Verein Queere Bildung, der mit dem Support der Schreibgerätemarke das 
queere Glossar „WortSchatz“ zur Begleitung von Antidiskriminierungs-Workshops entwickelt 

hat. Die Broschüre soll dabei als Nachschlagewerk für eine 
Vielzahl von Begriffen rund um geschlechtliche Vielfalt, 
Beziehungen, Liebe und Sexualität dienen und enthält 
zudem eine Übersicht relevanter Anlaufstellen für Jugend-
liche. Andrea Günther, Geschäftsführerin von Pilot Pen 
Deutschland: „Mit unserem Bildungsprojekt ‚PILOT 4 
School‘ engagieren wir uns bei Pilot bereits seit 2006 
dafür, die positiven Aspekte von Vielfalt hervorzuheben 
und im Unterricht erlebbar zu machen.“

 www.pilotpen.de 

Die oktogonale Kappe und der 16-kantige 
Schaft sorgen bei der „Perkeo“-Serie von 
Kaweco für eine besonders markante Optik.
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Spielspaß  
für unterwegs

Ob in der Schule oder an der Uni – die Zeit dort 
besteht nicht nur aus Lernen und Stillsitzen, sondern auch 
aus Pausen, die sportlich-spielerischen Ausgleich bieten. 
Hier können die Neuheiten aus dem Schildkröt-Sortiment 
für Spaß und Abwechslung sorgen. So beinhaltet das viel-
seitige „OgoSport“-Set zwei „Superdisks“ und einen ganz 
speziellen Soft-Ball, der nicht auf die Straße rollt. Die 
Superdisk fängt Bälle und schießt sie bis zu 45 Meter weit, 
kann aber auch als Wurfscheibe verwendet werden. 

Mit „Jazzminton“ präsentiert Schildkröt ein Set mit 
besonderem Sound, einer präzisen Flugkurve sowie einer 
Nachtspiel-Option. Das Set beinhaltet verschiedene Ballvari-
anten und ermöglicht Spieldistanzen von 1,5 bis zehn 
Meter. Besonderer Clou: Ein LED-Licht lässt den Kopf des 
Birdies beim Auftreffen auf den Schläger leuchten. Das 
„Jazzminton“-Set beinhaltet zudem zwei Schläger aus Holz, 
die besonders gut in der Hand liegen sollen.

Mit dem „OgoSport“-Set, 
dem Tischtennis-Set „Spin“ 
sowie dem „Jazzminton“-Set 
präsentiert Schildkröt gleich 
drei sportlich-spielerische 
Neuheiten für den Sommer.

Für all diejenigen, die gerne mal Tischtennis unterwegs 
spielen möchten, empfiehlt Schildkröt das Tischtennis-Set 
„Spin“. Die aufrollbare Netzgarnitur  lasse sich, so der Her-
steller, an fast jedem Tisch (bis 175 Zentimeter Breite) mon-
tieren. Das Set besteht aus dem speziellen Flex-Netz, zwei 
Schlägern aus FSC-zertifiziertem Holz und zwei Tischtennis-
bällen. Die tropischen Farben lassen dabei an Fruchtcock-
tails und die Karibik denken.

www.mts-sport.de 
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Adrenalin pur mit Schildkröt
Mit der innovativen „Schildkröt Jungle line“ kann ein eigener 
hangelparcours aufgebaut werden – die neue „Allround-Slack-
line“ eignet sich für die ganze Familie und hilft Einsteigern beim 
Erlernen erster Bewegungen

M it dem brandneuen Outdoor-Sor-
timent präsentiert Schildkröt ein 

vielseitiges Sortiment an innovativen 
Actiongeräten. So steigt der Funsport-
Spezialist in die Welt der Slacklines ein 
und bietet exklusive Produkte wie die 
„Zipline“ oder „Jungle Line“.

Die neue „Schildkröt Jungle Line“ ist 
die Innovation für den Bereich Garten-/
Bewegungsspiele schlechthin: Ein eige-
ner cooler Hangelparcours kann damit 
im Garten oder Park aufgebaut werden, 
sodass Kinder und Erwachsene wie ein 
Ninja-Kämpfer trainieren können. Die 

„Jungle Line“ (sehr ähnlich einer Slack-
line) ist 11 m lang (9 m nutzbar) und  
5 cm breit. Eingenäht sind insgesamt 
14 Schlaufen, in die die sieben Hinder-
nisse zum Hangeln eingehängt werden 
können. Im Set enthalten sind zwei 
Gymnastikringe, zwei Holz-Sprossen 
(Affenschaukeln) und zwei Affenfäuste, 
jeweils mit kurzem Seilstück und Delta-
Sicherheitskarabiner. Durch die einge-
nähten Ösen können die Hindernisse 
nicht verrutschen. Der komplette Liefer-
umfang kann praktisch in die enthaltene 
Nylon-Tasche gepackt werden – so bleibt 

alles zusammen und die „Jungle Line“ 
kann jederzeit überall hin mitgenommen 
werden.

Die neue Allround-Slackline von 
Schildkröt ist die ideale Slackline für 
Kinder, Jugendliche, Familie und Frei-
zeit. Die „Schildkröt Slackline“ ist 15 m 
lang, 5 cm breit und hat eine vernähte 
Gurtschlinge. Das Slackline-System 
beinhaltet außerdem eine stabile Me-
tallratsche mit Kunststoffgriff und eine 
Ratschenschutzhülle. Für Anfänger ist 
im Lieferumfang eine Halteleine (15 m x 
2,5 cm) mit kleiner Metallratsche enthal-
ten – sie unterstützt das sichere Erlernen 
der ersten Bewegungen auf der Slackline. 
Ebenfalls im Set enthalten ist ein Nylon-
Beutel zur praktischen Aufbewahrung  
aller Teile.Die „Jungle Line“ eignet sich für Kinder ab 5 Jahren und ist bis 120 kg belastbar

Die „Schildkröt Slackline“ kommt inklusive 
Halteleine für Anfänger und einem prak-
tischen Nylon-Beutel

T E S S lo F F /AT h E S i A

Mit „Was ist Was“-kalendern ins Jahr 2023

der Tessloff Verlag und der Athesia kalenderverlag machen mit 

den neuen „Was ist Was“-kalendern schon jetzt neugierig 

auf 2023. Junge Wissenshungrige können mit „Was ist Was. der 

kalender 2023“ Tag für Tag neue spannende informationen und 

Fakten aus der beliebten Buchreihe des Tessloff Verlags entde-

cken. der Abreißkalender kombiniert interessantes Sachwissen 

mit faszinierenden Fotos und deckt viele Themengebiete ab – von 

der Steinzeit über das alte rom bis ins heutige Europa, von Burgen 

und rittern bis hin zum klimawandel und dem Weltall. 

premiere feiert der „Was ist Was. Wochenkalender 2023“ für  

kinder ab 8 Jahren. im kompakten Format von 25 x 35,5 cm und 

in praktischer Spiralbindung gibt es erstmals eine wöchentliche 

Wissensportion für die Wand. Beide 

kalender, die kürzlich im Athesia ka-

lenderverlag erschienen sind, lassen 

Wissensdurstige in andere Welten 

eintauchen und auf begeisternde 

Weise Neues entdecken.

Der neue „Was ist Was. Wochen-
kalender 2023“ (54 Blatt/ 
54 Seiten) liefert spannende Bilder 
und Sachtexte zu interessanten 
Wissensbereichen
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ur kleine Rennfahrer
Die "Big-Premium-Schubstange" sorgt für Fahrspaß und Sicherheit -
Die praktische Schubstange passt an alle "Big-Bobby-Car"-Modelle, das
"Big-Bobby-Car Classic", das "Next" und das"Neo"

it der "Big-Premium-Schubstange"
kann der Fahrspaß von Kindern im

Alter von l bis 5 Jahren von den Erwach-

senen unterstützt und, wenn notwendig,
in richtige Bahnen gelenkt werden. Es

genügt ein kurzer Druck auf dein Griff
und schon lässt sich der Kurs des klei-

nen Rennfahrers sicher bestimmen oder

korrigieren. Durch den mitgelieferten
Adapter kann das Lenkrad festgestellt
werden, so dass nur noch mit der Schub-

Stange gelenkt werden kann. Was die
"Big-Premium-Schubstange" von den an-
deren Schubstangen im Sortiment unter-
scheidet, ist der bewegliche Seitenschutz,
der die kleinen Rennfahrer an Ort und

Stelle bleiben lässt. Auch wenn der kleine

Passagier einfach mal nur gemütlich ge-
schoben wird, am Steuer einnickt oder

das Gleichgewicht verliert, verhindert der

Seitenschutz einen Sturz und sorgt so für
noch mehr Sicherheit. Damit sind dann

auch längere Strecken, wie z. B. die Fahrt
in die KiTa, super relaxed und sicher zu
bewältigen.

Praktische und spielerische Features
Wird der Seitenschutz mal nicht benö-

tigt, kann er einfach hochgeklappt und
an der Schubstange befestigt werden. Die

"Big-Premium-Schubstange" hat neben
praktischen Funktionen auch spieleri-
sehe Features. Schalthebel und Schlüs-

sei an den Seiten sorgen für zusätzliche
Spielmöglichkeiten. Die integrierte Rü-
ckenlehne bietet Kindern zusätzlichen

Halt und mithilfe des neuen ergono-
mischen Griffs ist auch eine zwei-

händige Steuerung möglich.

Dies erleichtert das Fahren nicht nur für

die Kleinen, sondern macht es auch für

die Erwachsenen komfortabler. Das leicht

bedienbare Teleskopgestänge ist vierfach

höhenverstellbar und für den platzspa-
renden Transport in die Transportposi-
tion zu bringen. Die Montage erfolgt sehr

Die "ßi'g-Premi'um-
Schubstange" ist
höhenverstellbar,

platzsparend und
einfach zu montieren

Der bewegliche Seitenschutz
tösst die Kinder an Ort und

Ste;/e bleiben

einfach mit einem bereits an der Schub-

Stange fixierten Kupplungsstift.
Die "Big-Premium-Schubstange" passt

an alle "Big-Bobby-Car"-Modelle, das
"Big-Bobby-Car Classic", das "Next" und
das "Neo". Hergestellt wird sie im moder-
nen Big-Werk in Deutschland.

NORIS-SPI ELE

Actionreiches Gehirnverdreher-Spiel
ei "Gegenteil-Spiel" von Noris versuchen drei bis sechs Spieler ab 10 Jahren um die Ecke zu denken
und immer genau das Gegenteil zu tun und zu sagen. Das Spiel enthält 110 Spielkarten mit den

Kategorien Fragen, Action, Rückspulen Wortpaare, Farbchaos und Flip. Zu Beginn wird eine zufällige
Kategorie ausgewählt und der Spielleiter liest eine der Aufgabenkarten vor. Die Mitspieler versuchen
nun schnellstmöglich die Lösung zu finden und die richtige Antwort zu geben. "Richtig" ist bei diesem
spaßigen Spiel jedoch immer genau das Gegenteil von dem, was man instinktiv antworten möchte.

Statt "Ja" muss als Antwort "Nein" gegeben werden, statt die Hand zu heben muss man sie senken

und rückwärts vorgelesene Wörter müssen vorwärts korrekt aufgesagt werden. Wer als Erster seine
20 Punkte verloren hat, gewinnt das Spiel. Eine Runde dauert ungefähr 20 Minuten.

ta'o?!<OUTFÜR GEHIRN
UNDtACHMUSKELN nor?s
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ZUR.U

Innovati e Blaster
Die vier neuen "X-Shot"-Dart-Blaster "Menace", "Flux",

"Dread" und "Last Stand" werden in einer vielfältigen Sortie-
rung mit aufwändiger, ansprechender Bedrückung angeboten

Produkte

ANZEIGE

it 45 Mio. verkauften Blastern

im Jahr 2021 ist "X-Shot" die

zweitgrößte Dart-Blaster-Marke
der Welt und laut NPD die am

schnellsten wachsende Marke in Europa
im Segment "Outdoor- und Sportspiel-
zeug". Seit Juli 2022 bietet der Spielwa-
renhersteller Zuru mit "X-Shot Skins"

eine Innovation im Dart-Blaster Seg-

ment an: "Skins" kommen ursprüng-
lich aus dem Gaming-Bereich und sind
dort mit einem weltweiten Umsatz von

über 50 Mrd. US-Dollar enorm populär.
Zuru hat dies aufgegriffen und bietet
vier komplett neu entwickelte Blaster

in einer vielfältigen Sortierung mit sehr
detaillierter, moderner und farbenfro-

her Bedrückung an.

Tim Schulz, Country Manager von
Zuru für die DACH-Region: "Wir haben
mit einem sehr großen Team 3 Jahre an
dieser speziellen Drucktechnik gefeilt

Die neuen "X-Shot Skin"-Blaster. wie

hier der "Menace", begeistern mit

tollen Designs

und sind von dem Endergebnis absolut
begeistert. Somit bringen wir einmal
meh^s'frischen Wind und Innovation auf

die Regale der DACH-Region. Besonders
wichtig war uns, dass diese Blaster, wie
die anderen Modelle der , X-Shot'-Linie

auch, qualitativ hochwertig, aber weiter-
hin sehr erschwinglich bleiben. Deswei-
teren bieten wir mit 24 angesagten De-
signs von Street Art bis zu Gaming dem
Endverbraucher eine so breite Auswahl

an, dass für jeden Individualisten etwas
dabei ist und auch Sammler angespro-
chen werden".

Mit "X-Shot Menace", "Flux", "Dread"

und "Last Stand" deckt Zuru die wich-

tigsten Preispunkte ab. Alle Dartblaster
haben eine Reichweite von bis zu 27 Me-

tern. "X-Shot Skins" werden 2022 auf ver-

schiedenen Plattformen stark beworben.

<^-

^'e. [^
h^S ^

www.mts-sport.de

nternational

Stellen Sie dem
Fachhandel Ihre

f Neuheiten vor!

Unsere nächste Ausgabe,
die September-Ausgabe,

erscheint am

31. August 2022.

Die vier "X-Shot Skin'-Modeile sind

in zahlreichen Looks erhältlich

Wir beraten Sie gerne!
Tel. : 09194 73 78-0 oder

E-Mail:
Spielzeug®

pielzeuginternational. de
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Schildkröt
Schaukeln macht bekanntlich glücklich, und Kinder sowie 
Erwachsene lieben es. So präsentiert Schildkröt eine kleine, 
aber gelungene Kollektion an Nest- und Skateboard-Schaukeln.

www.schildkröt-sport.com

1 NESTSCHAUKEL 60 CM

Die Nestschaukel (Ø 60 cm) hat eine bequeme 
und geschlossene Sitzfläche aus widerstands-
fähigem Polypropylen, auf der mehrere Kinder 
Platz haben. Vier Stahlrohre (25 x 0,8 mm) bie-
ten Aufprallschutz, die PE-Tragseile (Ø 10 mm) 
sind höhenverstellbar (70 bis 150 cm) und 
werden mit einem O-Ring aus Edelstahl auf-
gehängt. Alter: 3+.

2 NESTSCHAUKEL RECHTECKIG

Die rechteckige Nestschaukel von Schildkröt 
(102 x 76 cm) bietet Platz fürs Liegen und Sit-
zen. Vier Stahlrohre (Ø 32mm) mit Schaum-
stoff-Aufprallschutz sind durch Augenschrau-
ben verbunden. Die Sitzfläche wird mit Gurt-
bändern (38 mm) auf die Rahmenkonstruk-
tion gefädelt. Die PE-Seile (Ø 10 mm) sind bis 

160 cm höhenverstellbar und werden an den 
Halteringen befestigt. Alter: 5+.

3 NESTSCHAUKEL OVAL

Die ovale Nestschaukel mit geschlossener 
Sitzfläche (165 x 70 cm) aus widerstandsfähi-
gem Kunststoff bietet Platz für bis zu zwei 
Personen. Acht formstabile Stahlrohre 
(25 x 0,8 mm) haben einen Aufprallschutz aus 
EPE-Schaumstoff. Die PE-Seile (Ø 10 mm) sind 
über zwei Stellachten bis 180 cm höhenver-
stellbar. Maximale Belastbarkeit: 150 kg. 
Alter: 5+.

4 SKATEBOARD SCHAUKEL 
AUS HOLZ

Auf der Skateboard-Holzschaukel von Schild-
kröt (80 x 20 x 1,8 cm) kann man skaten und 
schaukeln. Die zwei Rundstab-Haltegriffe (45 
x Ø 3 cm) dienen zur Höhenverstellung (73 bis 
105 cm). Das Board hat eine 4 mm starke EVA-
Oberfläche mit Anti-Rutsch-Struktur und ein-
stellbaren (bis 160 cm) PE-Seilen (Ø 10 mm). 
Maximale Belastbarkeit: 100 kg. Alter: 5+. 4

1
2

3

SHOWROOM 
85

5-6/2022 • SAZsport

ANZEIGE

Virtuellen Showroom besuchen!
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Die Arbeitsgemeinschaft der Hersteller und Verleger von GIQckwunschkarten
IAVG] will mit dem AVG Forum In der Motorwelt München die Dlgltalstrateglen
nicht nur aus Sicht der Grußkartenbranche beleuchten, sondern damit ebenfalls

die Unternehmen und den Handel der gesamten PBS-Branche ansprechen und

zur Teilnahme einladen |Fotos: Motorwelt München, AVG, PSB

18

AVG Forum 2022: Tradition
trifft auf Digitaljsierung
Die digitale Zukunft der Unternehmen steht im Mittelpunkt des AVG Forums am 19. Mai 2022 in
der Motorwelt München. Die Arbeitsgemeinschaft der Hersteller und Verleger von Glückwunsch-
karten (AVG) spricht mit dieser Veranstaltung die gesamten PBS-Branche an.

SanJaySauldle Dr, Philip Scherenberg Phillip Bock Lydia Hagen Moritz Staab Cern Karakaya

Wie führt man ein traditionelles Unter-

nehmen erfolgreich In die digitale Zu-

kunft? Mit einer Digitalstrategle. die

alle Individuellen Aspekte und Bereiche

des Unternehmens einschließt. Das

AVG Forum 2022 - das anlässlich des

50-jährigen Bestehens der AVG ins Le-

ben gerufen wurde - widmet sich dle-

sem hochaktuellen und wichtigen The-

ma und bringt die Teilnehmer im Rah-

men von Experten-Talks und Diskussl-

onsrunden auf den neuesten Stand der

Entwicklungen.

Mathias Janssen. Vorsitzender der AVG,

verspricht "wertvolle Inputs von Exper-

ten, die Sie begeistern werden, anre-

gende Diskusslons- und Fragerunden.
Sicherheitsstrateglen für Ihr Unterneh-

men In der digitalen Gesellschaft. Weiter
lädt er zur Teilnahme ein: "Bringen Sie

Ihre Mitarbeiter mit - z. B. Ihre IT-Verant-

wörtlichen, damit auch diese auf den

neuesten Stand gebracht werden, was

Hackerangrlffe etc. angeht."

Das Programm startet am 19. Mal 2022,
um 10 Uhr. mit einer Keynote des Refe-

renten Sanjay Sauldie "Künstliche In-

telligenz (Kl|/Digltallsierung". Danach
wird Dr. Philip Scherenberg ab 11. 15 Uhr

über das Thema "Digital Leadershlp -

wie Entscheider in die Zukunft führen"

sprechen. Nach einem gemeinsamen

Mittagessen startet ab 13. 30 Uhr Philip

Bock mit seinem Vertrag über "Künstli-

ehe Intelligenz |KI] und Supply Chain In

der Druckerei". Ab 14. 15 Uhr schließen

sich Lydla Hagen und Moritz Staab mit

Ihrem Vortrag "Mit Social Media und Dl-

gitalem Marketing durchstarten" an. Ab

15 Uhr. stellt Cern Karakaya von Interpol

die Frage: "Was hat James Bond mit Cy-

berkrlmlnellen gemeinsam?".

Über die Referenten

Sanjay Sauldle studierte Mathematik
und Informatik. Er ist Direktor des Euro-

pean Internet Marketing Institute El-

MIA und einer der gefragtesten euro-

pälschen Experten für Digitalisierung in

Unternehmen und Gesellschaft. Aus-

gezeichnet mit dem "Golden Web

Award" des Weltverbandes der Web-

master.

Dr. Philip Scherenberg ist Wirtschafts-

Wissenschaftler und Philosoph. Er ar-

beitet seit 20 Jahren mit Führungs-

kräften an strategischen Themen wie

Kultur, Performance und Integration.

Als Investor engagiert sich Dr. Scheren-

pbsreport

berg in Start-ups Im Bereich "Human

Potential Tech".

Phillip Bock gründete 2006 die Onllne-
Druckerei INnUP. Bedarfsnahe Beratung

und umgehende Angebo-tskalkulation

sind die Starken des Unternehmens, die

er mit seinem Team nun auch einer Kl

beibnngen möchte.

Lydia Hagen ist Anglistin, Philosophln

und Autorin des Handbuchs "Quick Gulde

Content". Erfahrungen im Verlagswesen

und in der Agenturwelt machen sie zu

Anzeige

einer Expertin für digitale Content-Er-

Stellung und strategische Umsetzungen.

Moritz Staab sammelte viele Erfahrun-

einer der weltweit größten Agen-

turen. die er nun als Social-Medla-Exper-

te in die Dlgital-Strategle seiner Kunden

einbringt. Er kennt die notwendigen
Maßnahmen, die für eine optimale Per-

formance umgesetzt werden müssen.

Cern Karakaya studierte nach seiner

Ausbildung zum Polizisten für eine Lauf-
bahn im gehobenen Dienst. Nach' einer
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steilen Karriere bei Interpol wechselte

er In den Bereich Internetknminalltät.

Cern Karakaya wird als Berater und

Speaker im Bereich Cyber-Kriminalltät

weltweit gebucht.

Tickets (250 Euro bzw. 150 Euro für AVG
Mltglieder. Jewells Inkl. Verkostung) kön-
nen per E-Mall offlce@avgcard. de oder

über die In-terne-tselte der AVG angefor-

der-t werden. Am Abend findet dann die

Verleihung der "Goldenen Grußkarte"

statt (siehe dazu Seite 42).
www. avgcard. de

SICHTBARKEIT BEI DUNKELHEIT
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 Neue Skateboard-designs
Skateboards der Marke Schildkröt sind in vier Ausführungen  
und mit zahlreichen neuen Designs erhältlich – Das „Bigflip 31"“ 
ist ein Allround- und das „Slider 31"“ ein Freizeit-Board

S childkröt präsentiert auch in die-
sem Jahr eine erweitere Auswahl 

an Skateboards in vier verschiedenen 

Preisklassen. Ein Highlight neben dem 
„Kicker, Slider & Grinder 31" “ ist das 
„Bigflip 31" “-Skateboard im Design 
„Splash“. Dabei handelt es sich um ein 
Allround-Board, das aus 7-fach verleim-
ten Ahorn gefertigt ist. Die konkave 
Deckform 31" (79 cm x 20 cm) mit Dop-
pel-Kick und Premium-Griptape sowie 
das trendige Design auf der Unterseite 
runden den gelungenen Gesamtein-
druck des Boards perfekt ab. 

Weitere Highlights des Skateboards 
sind die schwarz pulverbeschichteten 
5V-Aluminium-Trucks, die schwarzen 
PU-Rollen (Härtegrad 92-A) sowie die 
ABEC9-Kugellager bei einer maximalen 
Belastung von 100 kg. 

Beim „Slider 31" “ handelt es sich um 
ein Freizeit-Board im mittleren Preisseg-
ment, das nun auch in den drei Designs 
„Aloha“, „Cool King“ und „Monsters“ 

erhältlich ist. Das Board ist aus 9-fach 
verleimten Ahorn gefertigt und besitzt 
ebenfalls eine konkave Deckform. Auch 
hier werden farbig pulverbeschichtete 
5V-Aluminium Trucks verwendet, die 
PU-Rollen sorgen für beste Laufeigen-
schaften. Die maximale Belastung be-
trägt 80 kg. 

Links: Das „Allround-Board „Bigflip 
31"“-Skateboard im Design „Splash“. 
Rechts: Das „Slider "“ ist jetzt auch in den 
Designs „Aloha“ (Abb.), „Cool King“ und 
„Monsters“ erhältlich

ro l ly  Toy S

 klassiker für den Sommer
Der fränkische Experte für Spielfahrzeuge führt ein breites Sor-
timent an kinder-Schubkarren 

W ahre Klassiker und damit Long-
seller im Portfolio von Rolly Toys 

sind die Schubkarren. Von Jungen wie 
Mädchen gleichermaßen geschätzt, sind 
sie als einfaches Transportmittel für die 
sommerliche Sandkastenzeit in unter-
schiedlichen Varianten erhältlich.

Als Metallschubkarren sind sie so-
wohl mit Kunststoffrädern wie auch mit 

Luftbereifung lieferbar. Ein weiteres at-
traktives Metallmodell ist die Bauschub-
karre, die durch ihre Doppelbereifung – 
auch voll beladen – nicht ausbalanciert 
werden muss. Ganz wie die professio-
nellen Vorbilder vom Bau, ist die Schüs-
sel silbern, der stabile Rohrrahmen mit 
den Griffstangen ist rot eingefärbt. Die 
Metallschubkarren sind in mehreren 
Farbkombinationen lieferbar, ein Cater-

pillar-Lizenzmodell im ty-
pischen CAT-Schwarz-Gelb 

rundet das Sortiment ab. Zwei 
Schubkarren mit Kunststoffschüs-

sel ergänzen das Angebot zusätzlich, 

auch hier ist der stabile Rahmen aus 
Metallrohr.

Ebenfalls erwähnenswert im breiten 
Rolly-Toys-Sortiment ist eine Vollkunst-
stoffschubkarre, die aus nur drei Tei-
len besteht und sich ohne eine einzige 
Schraube zusammenbauen lässt. Dafür 
wurde sie bereits 1997, vor 25 Jahren, 
mit dem begehrten „Red Dot Award“ 
ausgezeichnet.

Auch eine Bauschubkarre mit Doppel-
bereifung und eine Metallschubkarre mit 
Caterpillar-Lizenz sind erhältlich

Die bereits 1997 mit  
den „Red Dot Award“ prämierte  
Vollkunststoffschubkarre wird ohne Schrau-
ben zusammengebaut
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S MOBY TOYS

H U DORA

er kompakte "Hudora Tri-Scooter" für Kids

und Teens bis 14 Jahre bietet mit seinen

vorderen Doppelreifen hohen Fahrkomfort und
Kippsicherheit. Rutschhemmendes Rubber-Grip-

tape sorgt für einen festen Stand, der Lenker lässt
sich vierfach verstellen. Dank der entriegelbaren

Lenkstange kann der in den Farben "Blue" und
"Bordeaux" erhältliche "Tri-Scooter" praktisch

zusammengeklappt werden.

BAUER SPIELWAR. EN

BRESSER

itte kommen! Mit den Kinder-Funkgeräten "Bresser
»junior Walkie Talkies" mit bis zu 6 km Reichweite, acht

verschiedenen Kanälen, Freihand-Modus und Taschen-

lampe herrscht bei Abenteuern niemals Funkstille. Die
Funkgeräte können mit den fünf Knöpfen über das intui-
tive Menü ganz leicht bedient werden. Das LC-Display mit

Batterieanzeige leuchtet im Dunkeln. Bei Akku-Nutzung

(nicht enhalten) sind die Walkie-Talkies mit USB-Kabel

wieder aufladbar.

a e

^on Intex kommen neue Aufblasartikel für 2022, so etwa das "Little Dino Play
Center" (Abb.), Luftmatratzen in Form einer Muschel und ein "Hummer-

Reittier". Zudem erstrahlen viele bekannte Tierchen in neuem Design, wie z. B.
ein farbenfrohes Ride-On in Form einer Ente oder eine Eis-Luftmatratze.

TY

m Strand mit

den Lieblingshelden
"Smoby Sandeimergarnituren" und "Smoby h-landwagen" mit
Top-Lizenzen von Disney und "Paw Patrol" - Die Motive sind
kratzfest in den Kunststoff der Eimer eingelassen

b am Strand oder im heimischen

Sandkasten - kleine Fans werden

nun von ihren Lieblingshelden beglei-
tet. Denn Disneys Mickey und Minnie,
die Eisköniginnen Anna und Elsa oder
Lightning McQueen aus dem Kino-
abenteuer "Cars" werden ebenso wie

.* '

l

Die "Smoby Sandeimergamituren" be-
stehen aus Sandeimer, Sieb, Gießkanne,

Schaufel, Rechen und Sandförmchen

die Hundehelden von "Paw Patrol" als

große, kratzfeste Motive auf den Beach-
Sets von Smoby Toys in Szene gesetzt.

Jede der farbenfrohen "Smoby Sand-
eimergarnituren" besteht aus einem
Sandeimer mit einem Durchmesser von

17 cm, Sieb, einer Gießkanne, Schaufel,

Rechen und einem passenden Sand-

förmchen. Mit dem praktischen "Smoby
Handwagen" mit Eimergarnitur können
Kids ihre Strandutensilien selbst zum

Strand oder Sandkasten transportieren.
Der handliche Griff zum Ziehen lässt

sicfc,- bei Nichtgebrauch platzsparend

über den Wagen klappen. Jeder Wagen
enthält einen Sandeimer mit großem
Motiv, das dank spezieller IML-Tech-
nologie kratzfest in den Kunststoff ein-
gelassen ist, ein Sieb, Schaufel, Rechen
sowie ein Sandförmchen.

Die "Smoby Beach-Sets" und "Hand-

wagen" sind geeignet für Kiryier ab 18
Monaten. Hergestellt in Frankreich aus
hochwertigem, UV-stabilem Kunststoff
sind diese langlebig und besonders wi-
derstandsfähig gegen Wettereinflüsse
und Ausbleichung.

international

Stellen Sie dem
Fachhandel Ihre
Neuheiten vor!

Unsere nächste Ausgabe,
die Juni-Ausgabe,

erscheint am
15. Juni 2022.

Wir beraten Sie gerne!
Tel. :091947378-0 oder

E-Mail:
Spielzeug®

spielzeuginternational.de

ANZEIGE

EOPREN OCEAN COLLECTION

K
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CATCH BALL SET

'echs neue "Squish a Boo's"-Kuschelkissen von der Marke Ty, bringen Farbe ins Kinderzimmer. Seit 2020 gibt
'es mittlerweile die großen Kuschelkissen von Ty. Sie sind ein echter Verkaufserfolg und wurden in diesem

Jahr zum "Top10 Spielzeug" des Jahres nominiert. Die "Squish a Boo's", die den berümten "Beanie Boo's" in
der Optik ähneln, sind super weich und quietsche-bunt. Ob es sich um Nessa, den Käfer, Kirra, die Maus,
Hildee, den Igel oderOctavia, den Octopus handelt-sie alle kommen in fröhlich-bunten Sommerfarben und
sind beste Kuschelfreunde bei Tag und Nacht. Die neuen "Squish a Boo's" gibt es in 20 und 35 cm Größe. ^

Die praktischen "Smoby Handwagen"
kommen inklusive Eimergarnitur

:OPREN BALL

NEOPREN DISC

/^

2\ /^ ^f

^^
öp^

^^

0

/

NEOPREN
BEACH BALL SET

BODYBOARDS

Sprethen Sie uns unl

. .

www. mts-sporf. de

46 SPIELZEUG inremaffonaf 05/2022 Mai SPIELZEUGintemohonaf 05/2022 Mai 47



Produkte  

44
TOYS  4/2022TOYS  4/2022

Spielgefährten
Beliebte Haustiere wie Hund und Katze sind 

Thema eines neuen Bügelperlen-Sets von Hama. 

Mit 2.500 Bügelperlen entstehen die Motivteile auf 

einer sechseckigen Stiftplatte und werden anschlie-

ßend mit dem 3-D-Verbinder zu dreidimensionalen 

Motiven verbunden. So kann man mit den fertigen 

Tieren auch toll spielen.
buegelperlen.net

Magische Welt
Die Geschichten rund um das Fantasy-Universum Ayuma 

von Playmobil werden mit vier neuen Spielsets weitererzählt. 

„Frühlingszeremonie“, „Bat Fairies Ruine“, „Unterschlupf der 

Bat Fairies“ und „Crystal Fairy mit Einhorn“ nehmen Kinder 

von sieben bis zwölf Jahren mit auf eine Reise in eine Welt 

voller Magie und Abenteuer.
playmobil.de

Kreativität im Miniformat
Mit sechs verschiedenen Mini-Kreativ-Sets im Display bringt 

Arista Kreativspaß für unterwegs und zuhause. Für jeden ist das 

Passende dabei. Es gibt ein Dino-Aktivitätenset mit Vorlagen zum 

Ausmalen, Spielen und Rätseln, ein Mini-Aufzieh-Van-Set zum Sel-

berbauen, Freundschaftsbänder und Traumfänger zum Knüpfen 

und Basteln sowie Ausmal- und Kratzbilder. Vertrieb: Carletto
carletto.de

Wendige Fellknäuel
Wirklich in sich haben es die Pixidoos Pets von Nici, 

dafür sorgt das 2-in-1 Wendeplüsch-Design. Im Hand-

umdrehen wechseln Hündchen Bonbi, Äffchen Nambi, 

Häschen Pinbi und Kätzchen Sunbi ihr Aussehen und 

ihre Farbe. So bringen die zwölf Zentimeter großen 

 flauschigen Pixidoos Pets immer wieder Abwechslung. 
nici.de

Zählen lernen
Die Zahlen-Hexe veranstaltet eine Kostümparty, hat aber den 

Zauberspruch vergessen, mit dem sie die Verkleidungen an die 

Gäste verteilt. Über einfache Zähl- und Suchaufgaben mit dem 

Ravensburger tiptoi-Stift finden die Spieler die magische For-

mel und damit die Kostüme. Die Party kann also steigen. Zwei 

Schwierigkeitsstufen gibt es bei der tiptoi-Zahlen-Hexe: Auf der 

Vorderseite des Hexenhauses lernen Kinder den Zahlenraum 

von 1 bis 5, auf der Rückseite den Zahlenraum 1 bis 10 

kennen. Neben den Zählaufgaben müssen auch 

Rätsel gelöst werden, außerdem gibt es Lieder zum 

Anhören und Mitsingen.
ravensburger.de

Freizeitspaß in frischen Farben
Frische Farben, verpackt in neuem Design, so präsentiert 

sich die neue Neopren-Kollektion „Ocean“ von Schildkröt. 

Zum Portfolio gehören Baseballschläger, Beachball-Sets, 

Klettball-Sets und ein Ballsortiment mit Fußbällen, Volley-

bällen und American Football. Besonders die Neoprenbälle 

punkten im Gegensatz zu Leder- oder Kunstlederbällen mit 

ihrer textilen und weichen Oberfläche.
mts-sport.de

044-045_TOYS4_Produkte.indd   44044-045_TOYS4_Produkte.indd   44 09.11.22   16:1709.11.22   16:17



 

35TOYS  4/2022TOYS  4/2022

Boys

Cool und stylish unterwegs
Coole Longboards in hippen Designs, das sind Must-

haves für alle, die sportlich unterwegs sind. Mit den 

Schildkröt-Longboards, die sich durch Super-Fahr-

eigenschaften auszeichnen, kann man jeden Tag 

Spaß haben und auch längere Distanzen problemlos 

überwinden. Das Freeride-Shape 41” ist mit einem ab-

gesenkten Deck aus neunfach verleimten  

Ahorn-Holz ausgestattet. Durch die Drop-Through-

Technologie ist der Schwerpunkt weit nach unten 

verlagert. Dadurch liegt das Board sicher und stabil auf 

der Straße. Für einen sicheren Halt sorgt auch das fein-

körnige schwarze Griptape mit Logo-Print. 

Echt stylish sind die drei Designs „Hot Engine“,  

„Cool Chimp“ und „God Feather“. Weitere Highlights: 

die in schwarz pulverbeschichteten 7“-Aluminium-

Trucks mit farbigen Bushings, die schwarzen PU-Rollen 

70 × 51 mm für beste Laufeigenschaften sowie die 

hochwertigen ABEC-11-Kugellager. 
mts-sport.de

„The difference between men and boys is the size of their toys“ sagte einst Dr. Dieter Stadl-
bauer, der langjährige Carrera-Chef und auch heute, wo neben der roten Boys Toys-Marke, 
die blaue, nämlich Revell, steht, ist diese Aussage für uns symptomatisch für die Kategorie 
Boys Toys. Mit über 2000 Produkten sprechen wir mittlerweile jedes Boys-Alter an, vom 

„Toddler“, der mit seinen Peppa Pig Revellino Auto aus Plüsch problemlos gegen 
die Möbel seiner Eltern fahren kann, über die Vorschulkinder, die ihre Lieblings-
helden von Paw Patrol oder Mario Kart auf der Carrera-First-Bahn zum Leben 
erwecken oder ihr handwerkliches Geschick mit den neuen Revell-First-Con-
struction-Fahrzeugen üben, bis zu den Schulkindern, die auf Carrera Go!!! gegen-
einander antreten oder mit Revell Easy Click ihre ersten richtigen Revell-Modelle 
zusammenstecken.
Für jedes Jungenalter halten wir ein breites Sortiment an Lizenzen und Spiel-
erlebnissen bereit. Wenn die Jungs dann älter werden und Gefallen am Spiel mit 
der Carrera-Rennbahn oder am Bau von Revell-Modellen gefunden haben, mün-
det dies oft in ein lebenslanges Hobby mit unseren Carrera-Digitalbahnen oder 
unseren klassischen Revell-Modellen von Level 3-5. Und selbst „ältere“ Boys kön-
nen wir häufig noch neu für unsere Marken begeistern, wenn sie durch unsere 
Adventskalender in der Vorweihnachtszeit wieder an unsere Produkte herange-
führt werden.
Die Entwicklung des Segments zeigt, dass wir gerade bei den älteren Konsumen-
ten ein riesiges Potenzial haben, welches durch leichteren Zugang zu den Pro-

dukten und attraktive Lizenzen aus dem Erwachsenenbereich gehoben wurde und weiter 
wird. Ein spannender Markt mit mehr Potenzial als die Spielware allein.
 Stefan Krings, CEO Carrera Revell Group
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Traumautos Marke Eigenbau
Mit den vier Jamara-Bausätzen für Rennwagen zum 

Selberbauen, kommen Bastelfans ganz auf ihre 

Kosten. Aus bis zu 92 Einzelteilen, die ohne 

Werkzeug und Kleber zusammengesetzt werden, 

entstehen nach und nach Deluxe Car Modells 

im Maßstab 1:18. Mit der beiliegenden 

ergonomischen Fernsteuerung erreichen kleine 

und große Rennfans Geschwindigkeiten 

bis zu zehn Stundenkilometern. 
jamara-shop.cocm

(Raub-)Tierfütterung
Es wird tierisch mit dem Wurfspiel „Fütter den Frosch“ 

von MTS/Schildkröt. Das lustige Spiel erinnert an Dart, als 

Zielscheibe dient ein Frosch. In dessen weit geöffneten Maul 

stecken dicht an dicht viele kleine Stäbe, auf die mit 

Wurfscheiben in Form von Fliegen oder Bienen gezielt wird. 

So trainieren Kinder (und Erwachsene) ganz  spielerisch ihre 

Ziel- und Wurftechnik sowie die Hand-Auge-Koordination.
mts-sport.de

Für kleine Oberärzt*innen
Im Krankenhaus von Lego City befinden sich eine 

Notaufnahme mit Kinderspielecke, eine Geburtsstation 

wie auch ein Zimmer für MRT-Scans. Zudem gehört 

zum Set ein Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, 

Straßenplatten zum Anbauen anderer Lego Sets sowie 

zwölf Minifiguren, darunter vier Charaktere 

aus der TV-Serie „Lego City – Abenteuer“.
lego.com

Cool, legendär & stark
siku präsentiert 2022 einige der kultigsten Flitzer, 

legendärsten Filmikonen und stärksten Highwayhelden 

als detailgetreue Spielfahrzeuge in kleinem Maßstab: der 

Nissan GT-R Nismo, der Aston Martin DBS Superleggera 

und der Freightliner Cascadia. Letzterer fällt mit seiner Miami 

Blue-Lackierung und glänzenden Chromelementen auf, 

kommt auf drei Achsen daher und kombiniert im Inneren 

modernste Technik, Effizienz und Sicherheit.
siku.de
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Spielspaß rund um die Uhr
Speedbadminton ist ein vielseitiges Spiel, das sich am Strand, im Park oder 
Garten spielen lässt. Die windstabilen Bälle sind schwerer und kleiner als 
normale Federbälle und bringen ein Extra an Speed. Fünf verschiedene Sets 
der Marke Talbot-Torro von MTS bieten eine Auswahl für Familien, Einsteiger 
und ambitionierte Spieler. Das Top-Set Speed 7700 LED z.B. beinhaltet zwei 
Schläger aus Graphit-Composite-Material, die dem Spieler Power für schnelle 
Ballwechsel geben.

Dafür braucht es nun noch nicht einmal mehr unbedingt Tageslicht: Ein 
Highlight im Set sind die Speedbadminton Shuttles mit Nachtspieloption. Die 
fünf Bälle mit aerodynamisch optimiertem Federkleid lassen sich per Schal-
ter aktivieren, sodass ein grünes LED-Licht erscheint. Zusätzlich dabei ist ein 
Court-Lines-Spielfeld: Es besteht aus zwei 5,5 x 5,5 m großen Quadraten aus 
Gurtband mit Ösen zur Befestigung im Boden, acht dafür geeignete Heringe 
liegen bei. Überreicht wird das Set im silber-grauen Sling-Rucksack. 

MTS Sportartikel Vertriebs GmbH
info@mts-sport.de
www.mts-sport.de

Immer den Durchblick behalten
Wer kennt es nicht: Man reinigt Bildschirme oder Gläser, und im-
mer wieder bilden sich dabei unschöne Schlieren. Hier können 
Mikrofasertücher Abhilfe schaffen – nicht ohne Grund gelten sie 
schon lange als beliebte Werbeartikel. So wie die Mikrofasertü-
cher von Lupenmaxx, die ausschließlich in Deutschland produziert 
werden. Das garantiert nicht nur eine gute Qualität und eine lange 
Lebensdauer, sondern auch kurze Lieferzeiten. 

Die Mikrofasertücher eignen sich optimal zur Reinigung von 
Brillengläsern, auch Smartphone- und Laptopbildschirme etc. 
werden damit endlich wieder streifenfrei blitzsauber. Erhältlich 
sind die Tücher in verschiedenen Größen und können außerdem 
einfarbig oder im Fotodruck – auf Wunsch auch beidseitig – ver-
edelt werden. Da sie zudem dünn und leicht sind, sind sie hervor-
ragend als Mailingbeilage oder Giveaway geeignet – eine freudige, 
praktische und nicht zuletzt werbewirksame Überraschung für 
Jung und Alt. 

Lupenmaxx GmbH
info@lupenmaxx.de • www.lupenmaxx.de
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Schule und Freizeit

Mit Drachen in die Lüfte steigen
Lassen Sie mit Schildkröt die Drachen fliegen. Mit einer kleinen aber gelungenen Kollektion an 
Pocket-, Stunt- und Sport-Kites präsentiert der Fun- und Aqua-Spezialist aus Wolfratshausen 
seine erweiterte Kite- Kollektion - für kleine Abenteuer auf der Wiese oder am Strand. 

Die Pocket-Kites „Medium & Large“ sind 
handliche und stablose Taschendra-
chen, die für Kinder ab dem fünften Le-
bensjahr geeignet sind. Durch Karabiner 
und Gürtelschlaufe an den Taschen sind 
sie der ideale Begleiter für kleine Aben-
teuer, egal ob auf der Wiese oder am 
Strand. Ein Zusammenbau ist nicht not-
wendig, die Drachen sind sofort flugfer-
tig und einsatzbereit. Das Segel (Medi-
um: 45 x 32cm, Large: 65 x 45cm) ist aus 
robustem, leichtem Ripstop-Polyester 
gefertigt. Die Pocket-Kites kommen in 
einem praktischen Thekendisplay mit je-
weils drei assortierten Designs und sind 
der ideale Kassen- und Mitnahmeartikel. 

Bei den neuen Classic 70-Kites in den 
Designs „Diamond“ und „Crazy Bird“ 
(Abb. oben) handelt es sich um einen 
Drachen in klassischer Form. Der aus ro-
bustem Ripstop-Polyester mit bruch-
festen Fiberglasstäben gefertigte Kite 
lässt sich einfach montieren und ist im 
Nu flugbereit. Zum Lieferumfang gehört 
neben der praktischen Tragetasche ein 
250 Zentimeter langer, farbenfroher, 
dreiteiliger Drachenschwanz und eine 
40-Meter Polyesterleine mit Handgriff. 

Für Piloten ab zehn Jahren präsentiert 
Schildkröt seine neuen Stunt-Kites in 
den Größen 133 und 140. Die Segel der 
Lenkdrachen sind aus robustem Ripstop-

Polyester gefertigt. Das Drachengerüst 
ist aus bruchfesten Fiberglas-Stäben, 
sorgt somit für gute Flugeigenschaften 
und hält zugleich mühelos den anfängli-
chen Abstürzen stand. Die zwei Polyes-
ter-Leinen ermöglichen tolle Flugmanö-
ver und Tricks. Beide Drachen lassen sich 
einfach und schnell aufbauen und sind 
durch die praktische Tasche leicht zu 
transportieren und aufzubewahren.

Die neuen Schildkröt Lenkmatten in ver-
schiedenen Größen erhältlich haben 
Suchtpotential (Abb. oben Mitte). Bei die-

sen Sport-Kites handelt es sich um Zwei-
liner Lenkdrachen ohne Stäbe, die einem 
Gleitschirm ähneln. Diese Konstruktion 
ermöglicht ein stabiles Flugverhalten, 
einfache Handhabung und das Fliegen ist 
leicht und schnell zu erlernen. Die Segel 
sind aus leichtem und robustem Ripstop-
Polyester konstruiert, das auch Anfän-
gerabstürze wegstecken kann. Durch die 
zwei Polyester-Leinen mit Handschlaufen 
hat man die Matten stets optimal unter 
Kontrolle und es sind großartige Flugma-
növer und Tricks möglich. 
www.mts-sport.de

Die Schildkröt Drachen Pocket-Kites „Medium & Large“ sind handliche und stablose Taschendrachen. Sie 

sind bereits für Kinder ab dem fünften Lebensjahr geeignet.



H
ast du schon einmal in 
Frankreich oder Italien Ur-
laub gemacht? Dann erin-

nerst du dich bestimmt an die äl-
teren Herrschaften, die auf den 
Dorfplätzen ihre Kugeln schieben. 
Boccia, Boule oder Pétanque heißt 
das Spiel und es gehört zu den 
 ältesten weltweit. 

Die Freestyle-Variante
Vielleicht hast du dich auch schon 
mal gefragt, ob man diesen Alt-
herrensport nicht auch für jünge-
re Leute interessant machen kann. 
Wie wäre es, wenn man das Kugel-
spiel überall spielen könnte? Die 
üblichen Metallkugeln sind natür-
lich viel zu schwer, um sie überall 

 A    ction! für  

 Jugendliche 

Crossboccia Spiel es auf Rasen, 
Sand, Stein oder Wasser. Hindernisse 
machen die neue Variante eines 
alten Spiels erst richtig interessant.

Die Säckchen

   SO SIND SIE GEARBEITET 

Die Säckchen bestehen aus 

einem doppelwandigen 

Stoffsystem. Im Kern befinden 

sich Kunststoffbohnen. 

   IHRE EIGENSCHAFTEN 

Die flexiblen Bälle springen 

sogar auf Wasserflächen. 

Reinigen lassen sie sich mit 

einer Handwäsche. 

   WELCHE BÄLLE? 

Empfehlenswert sind die Bälle 

„Crossboule“ von Zoch oder 

das Familienset „Crossboccia 

Family Pack Race Arrows“; die 

Bälle sind jeweils mit Öko-

Kunststoff gefüllt.

mit hinzunehmen. Außerdem ist 
man mit den Kugeln auf ein ebe-
nes Spielfeld angewiesen. Und so 
hatte jemand die Idee zum Cross-
boccia: Die mit Granulat gefüllten 
Säckchen sind leicht, flexibel und 
bleiben überall liegen – auf einer 
schiefen Ebene, einer Parkbank, im 
Brombeerstrauch, sogar im Spring-
brunnen. Mit den Softballs machst 
du die ganze Stadt zur Spielwiese.  

Einfaches Regelwerk
Die Regeln sind simpel und schnell 
erklärt: Wie beim klassischen Boc-
cia benötigt jeder Spieler und jede 
Spielerin drei Bälle beziehungswei-
se Säckchen, die von einem festen 
Punkt aus möglichst nah an den 
Zielball, das sogenannte „Schwein-
chen“, geworfen werden. Der Ball, 
der sich dem Ziel am nächsten be-
findet, zählt einen Punkt. Sollten 
mehrere gegnerische Bälle in glei-
cher Entfernung zum Ziel liegen, 
erhalten die ebenfalls einen Punkt. 

Der besondere Spaßfaktor: Du 
hast die Möglichkeit, einen Ball 
aus dem Rennen zu werfen. Da-
für musst du deinen eigenen Ball 
so platzieren, dass er mindestens 
zur Hälfte auf einem gegnerischen 
Säckchen liegt. Das nennt man ei-
nen „Kill“. Wer die meisten Punkte 
gesammelt hat, wirft das „Schwein-
chen“ und eröffnet damit die 
nächste Runde. Den ganzen Satz 
gewinnt, wer 13 Punkte geschafft 
hat. Mit etwas Fantasie könnt ihr 
die Regeln komplexer gestalten. 
Schwieriger wird es zum Beispiel, 
wenn ihr eure Säckchen rückwärts 
über die Schulter werft.   

Übermalungen

 Gewinne einen  

 Lenkdrachen! 
 Gewinne ein Set  

Crossboccia, siehe S. 23! 

berlinerleben 
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JEDE MENGE PLATZ
 Das Taschenmodell Hugo von Mister 

Bags ist ein echtes Highlight unter den 
Fairtrade-Baumwolltaschen. Mit ihren ex-
tralangen Henkeln von 60 cm Länge lässt 
sich die Tasche ideal sowohl als Trage- als 
auch als Schultertasche nutzen. Die starke 
Grammatur von 390 g/m² verspricht zu-
dem eine hohe Robustheit. 

So ist Hugo ein langlebiger Begleiter, der 
nicht nur widerstandsfähig und komforta-
bel zu tragen ist, sondern außerdem auch 
allerhand Platz bietet – eine ideale Tasche 

für den Sommer am Strand, am Badesee 
oder im Freibad. 52 x 35 x 18 cm ist Hu-
go groß und bietet damit neben viel Platz 
auch eine ansprechend große Druckflä-
che von ca. 25 x 25 cm. Erhältlich ist Hu-
go in diversen diskreten Farben wie Nature, 
Black oder Navy, aber im Kontrast dazu 
auch in einem aufsehenerregenden Rot.

Mister Bags GmbH
info@misterbags.de
www.misterbags.de

SPIELSPASS RUND UM DIE UHR
 Speedbadminton ist ein vielseitiges Spiel, 

das sich am Strand, im Park oder Garten 
spielen lässt. Die windstabilen Bälle sind 
schwerer und kleiner als normale Feder-
bälle und bringen ein Extra an Speed. Fünf 
verschiedene Sets der Marke Talbot-Torro 
von MTS bieten eine Auswahl für Famili-
en, Einsteiger und ambitionierte Spieler. 
Das Top-Set Speed 7700 LED z.B. beinhal-
tet zwei Schläger aus Graphit-Composite-
Material, die dem Spieler Power für schnel-
le Ballwechsel geben.

Dafür braucht es nun noch nicht einmal 
mehr unbedingt Tageslicht: Ein Highlight 
im Set sind die Speedbadminton Shuttles 

mit Nachtspieloption. Die fünf Bälle mit 
aerodynamisch optimiertem Federkleid las-
sen sich per Schalter aktivieren, sodass ein 
grünes LED-Licht erscheint. Zusätzlich da-
bei ist ein Court-Lines-Spielfeld: Es besteht 
aus zwei 5,5 x 5,5 m großen Quadraten 
aus Gurtband mit Ösen zur Befestigung im 
Boden, acht dafür geeignete Heringe lie-
gen bei. Überreicht wird das Set im silber-
grauen Sling-Rucksack. 

MTS Sportartikel Vertriebs GmbH
info@mts-sport.de
www.mts-sport.de

LICHT AN
 In der Stimmung für echte Lagerfeuerro-

mantik? Dafür hat team-d genau das Rich-
tige in petto: Die Campinglampe Cowboy 
hat eine Leistung von drei Watt und be-
sitzt zudem zwei verschiedene Leuchtfunk-
tionen. Das weiße Licht überzeugt mit 12 
SMD LED und 120 Lumen, und der Flam-
men-Effekt punktet mit 27 SMD LED. Au-
ßerdem sorgt letzterer für die gemütliche 
Lagerfeuerstimmung ganz ohne Lagerfeuer 
– also sogar an Orten, an denen kein offe-
nes Feuer erlaubt ist. 

Der Lampenkopf lässt sich herauszie-
hen, dadurch beginnt die Lampe automa-
tisch zu leuchten. Ein Lichtwechsel erfolgt 
einfach und problemlos durch erneutes 
Öffnen und Schließen. Mit einer Höhe von 
knapp 13 cm schließlich lässt sich die magi-
sche Leuchte bequem als Tischlampe oder 
als Hängelampe verwenden. 

team-d Import-Export
Warenvertriebs GmbH
info@team-d.de
www.team-d.de

Anzeige

www.promowolsch.de

Made in GerMany

Promowolsch.indd   3 24.01.13   13:53
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MTS Sportartikel 

SPENDENAUFRUF
 MTS Sportartikel, Wolfratshausen, hat 

sich der Initiative Sport4Ukraine ange-
schlossen, um ein Zeichen gegen den Krieg 
in der Ukraine zu setzen. Sport4Ukraine 
ist ein Zusammenschluss von Verbänden, 
Marken, Händlern, Verlagen und weite-
ren Teilnehmern der Sportbranche, der 
verschiedene Organisationen mit Spenden 
unterstützt, um das Leid der vom Ukrai-
ne-Krieg betroffenen Menschen zu lindern 
und ein Zeichen der Solidarität zu senden. 

Dabei bilden einige Unternehmen – dar-
unter MTS Sportartikel – das sogenann-
te Kernteam, das durch selbst eingesetz-
te Mittel die Spenden von Privatpersonen 
verdoppelt.

„Dieser verbrecherische Krieg, den sich 
niemand mehr in Europa vorstellen konn-
te, bringt unermessliches Leid für das ukra-
inische Volk und für die vielen Flüchtlinge. 
Wir dürfen hier nicht wegsehen, sondern 
müssen zusammenstehen und den Men-
schen helfen, soweit es in unserer Macht 
steht“, so MTS-Inhaber Jean-Marc von 
Keller.
www.mts-sport.de 
www.sport4ukraine.de

cyber-Wear

BRANCHENPROFI  
NEU AN BORD

 Zum 1. März 2022 begrüßte die Mann-
heimer Werbeartikelagentur cyber-Wear 
Alexander Derosas als neuen Key Ac-
count Manager im Team. Er wird ab so-
fort am Standort Wipperfürth für diverse 
Bestandskunden zuständig sein. „Wer die 
Branche kennt, kennt auch Alex, denn er 
ist schon mehr als 20 Jahre in der Bran-
che tätig. Durch die langjährigen Tätigkei-
ten bei verschiedenen Importeuren bringt 
er einen riesigen Berg an Erfahrungen mit 
und wird im cyber-Team als Branchenpro-
fi sofort durchstarten“, heißt es seitens des 
Unternehmens. 

Zuvor war Derosas u.a. zehn Jahre lang 
für Reflects als Senior Sales Manager in der 
D-A-CH-Region aktiv und im Außendienst 
für Neukundenakquise, Bestandskunden-
pflege, Marktanalysen sowie strategische 
Planungen zuständig. Zudem verfügt er 
über umfassendes Know-how in den Be-
reichen Onboarding, Budgetplanung sowie 
Organisation und Durchführung von Mes-
seauftritten.
www.mycybergroup.com 

Alexander Derosas

GWW

ARTIKELDATENMANAGEMENT-TOOL  
ZURÜCKGESTELLT

 Der Gesamtverband der Werbeartikel-
Wirtschaft e.V. (GWW) hat seine Daten-
management-Plattform zugunsten einer 
Mitglieder-Lösung zurückgestellt. Grund 
hierfür ist die Initiative der beiden GWW-
Mitgliedsunternehmen S&P Werbeartikel 
und multibrands, die im Sommer 2022 mit 
einem eigenen Tool auf den Markt gehen 
wollen. Im freundschaftlichen Austausch 
miteinander, so der Gesamtverband, über-
lasse man dem anlässlich des neuen Sys-
tems frisch gegründeten Unternehmen 
Sneak Peek den 
Vortritt und erzie-
le parallel Vergüns-
tigungen für seine 
Mitglieder.

Jürgen Geiger, 
stellvertretender GWW-Vorstandsvorsit-
zender und innerhalb des GWW zustän-
dig für das Thema Digitalisierung: „Der 
Konverter hätte einen ungeheuren Zeit-
gewinn für jeden Anwender dargestellt, 
denn in GWW-Umfragen gaben die dem 
Gesamtverband angeschlossenen Unter-
nehmen an, im Schnitt 46,3 Manntage für 
die Produktdatenanpassungen an die ein-
zelnen Shopsysteme aufzuwenden. Das 
GWW-Tool hätte diese Arbeit auf wenige 
Klicks reduziert.“ Doch nachdem die bei-
den GWW-Mitglieder Carsten Lenz von 
S&P Werbeartikel und Markus Jentgens 
von multibrands an den Gesamtverband 
herangetreten seien und dem Verband 
von dem eigenen Vorhaben einer KI-un-
terstützten Artikeldatenbank mit integ-
riertem Einkaufs-Preis-Informationssystem 
(EPI) berichtet hätten, habe der GWW auf 
die Fortführung des eigenen Projektes ver-

zichtet, an dem der Arbeitskreis Digitalisie-
rung bereits zwei Jahre intensiv ehrenamt-
lich gearbeitet hatte. 

Frank Dangmann, Vorstandsvorsitzen-
der des GWW: „Die Arbeitskreisteilneh-
mer, allen voran Daniel Jeschonowski von 
Senator und Kahla, Silvan Dolezalek von 
CosmoShop sowie Martin Heinemann von 
der Computer Division Heinemann, sind 
mit viel Leidenschaft an das Projekt heran-
gegangen und haben Personalressourcen, 
Zeit und Energie investiert, damit wir noch 

in diesem Jahr mit 
dem Konverter hät-
ten starten können. 
Der GWW begrüßt 
jedoch die Initiati-
ve und das Engage-

ment der beiden Mitgliedsunternehmen 
multibrands und S&P, die hier quasi von 
der Branche für die Branche sowohl den 
Lieferanten als auch den Werbeartikelbera-
tern ein wertvolles Tool zu überschaubaren 
Kosten anbieten möchten. Als Gesamtver-
band haben wir uns daher dazu entschlos-
sen, den verbandseigenen Konverter zum 
Wohle der brancheninternen, privatwirt-
schaftlichen Lösung zurückzustellen.“

Auch Geiger hält das für die richtige Ent-
scheidung: „Ich bin mir sicher, Sneak Peek 
wird potenzielle Schwächen von Beginn 
an beseitigen. Diese Entscheidung bedeu-
tet für den GWW zudem, dass wir unsere 
Energien an anderer Stelle gewinnbringend 
für die Branche einsetzen können.“ GWW-
Mitglieder erhalten einen Rabatt auf die 
monatlich anfallenden Lizenzgebühren des 
Tools von Sneak Peek in Höhe von 5%.
www.gww.de 
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Schildkröt hat rechtzeitig für den Frühling eine gelungene 
Kollektion an Nest- und Skateboard-Schaukeln auf den 
Markt gebracht. Die Nestschaukeln sind ideal, um mehreren 
Kindern gleichzeitig einen Schaukelplatz zu sichern.  
Gemütlich geht es so hoch in die Luft oder für Oma ent-
spannt in den Feierabend. Für kleine Abenteurer ab 5 Jahren 
ist die Schildkröt Skateboard Schaukel aus Holz (80 cm x 
20 cm x 1,8 cm) ein absoluter Volltreffer. Wie auf einem 
Skateboard stehend, kann man hier in der Luft skaten oder 

sitzend schaukeln. Die außergewöhnliche 
Schaukel fördert Geschicklichkeit, Balance 
und Koordination.
Und ja, auch im Frühling fliegen Drachen 
wunderbar und sorgen für strahlende 
Kinderaugen. Denn die bunten „Classic 
70-Kites“ in den Designs „Diamond“ und 
„Crazy Bird“ sind im Nu flugbereit und 
steigen hoch in die Luft.
Unbedingt ausprobieren sollte man die  
Alu-Scooter. Die sehen nicht nur schick 
aus, sondern sind mit dem hochwertigen 
Lenker aus Aluminium, der robusten 
Hinterradbremse, dem neuen, stabileren 
Klappmechanismus und dem Anti-Rutsch-
Griptape am Deck sicher und komfortabel. 
So darf der Frühling starten.  
Mehr unter www.schildkröt-shop.com

Jetzt geht es raus ins Grüne mit 
jeder Menge Spaß und Bewegung.

Mit Schwung 
in den  
Frühling

Die Nestschaukel ist höhen- 
verstellbar und für Kinder ab 
3 Jahren ein Riesenspaß.

Der „Street Artist 2.0“-Scooter 
mit kleinem Schutzblech am 

Vorderrad als Schutz bei  
Nässe und Schmutz.

Die „Pocket-Kite L“ 
sind Drachen,  

die stablos in der 
Hosentasche trans-

portiert werden.

Die „Classic 70-Kites“ 
kommen mit einem 

250 cm langen  
Drachenschwanz.
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Mit einer neuen Rucksack-Generation der noch jungen Marke Wheel Bee präsentiert 
MTS Sportartikel 2022 eine breit aufgestellte Kollektion, die mit neuen Farbdesigns, 
innovativer Ausstattung und ansprechenden PoS-Gadgets für frischen Wind sorgt.

Für die Schule, aber auch als Freizeit- und Sport-
rucksack ist der „Generation Z“ von Wheel Bee vielfältig 
einsetzbar. Auch diese Generation ist mit dem bereits 
bekannten, integrierten LED-Licht ausgestattet, das in 
einem umlaufenden Piping am Rucksack mit verschiedenen 
Leucht-Modi sowie mit ergänzenden Reflektorstreifen für 

Attraktive Präsentationsboxen setzen 
die „Generation Z“ am PoS in Szene.

Sichtbarkeit bei Dämmerung und Dunkelheit sorgt. Und 
dank des doppelt gummierten 600D-Polyester-Materials 
trotzt der Rucksack auch regnerischem Wetter. 

Zur umfangreichen Ausstattung des „Generation Z“ mit 
30 Litern Gesamtvolumen gehören neben einem USB-Port, 
einer Notfall-Pfeife und einem Kopfhörerausgang auch drei 
versteckte Anti-Diebstahl-Fächer. Und mit diversen Befesti-
gungsmöglichkeiten für Jacken und Skateboards bietet er 
viel Stauraum für Schüler oder auch sportlich Aktive. Ein 
Air-Circulation-Tragesystem sowie verstellbare Brust- und 
Hüftgurte sorgen für verbesserten Tragekomfort. Darüber 
hinaus unterstützt Wheel Bee den Abverkauf im Handel 
mit aufmerksamkeitsstarken Präsentationsboxen und pas-
senden Postern, die ohne Berechnung für die Inszenierung 
im Laden angefordert werden können.

 www.mts-sport.de 
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Sicherheit kompakt 
präsentiert

Für hohe Sicherheit 
im Dunkeln sorgt das 
integrierte LED-Licht der 
„Generation Z“-Ruck-
säcke von Wheel Bee.
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