Rasseltiere
Safari (Safari) • Meeresbewohner (Ocean) • Farmtiere (farm animals)

Rasseltierpark für die Kleinsten – Erlebe spannende Abenteuer mit je 3 Tieren im Set

Rattle animal park for the little ones – Experience
exciting adventures with 3 animals each in a set

• Wunderschöne Rasseln in Tierform
• Liegen schmeichelhaft in der Hand
• Fördern Fantasie, Koordination und
Gehör der Kleinsten
• Material: Holz
• Empfohlen ab 12 Monate

• Appealing animal shaped rattles
• Helps develop imagination, coordination
and hearing in a fun and playful way
• Made from real wood
• Age recommendation:
from 12 months old

Passend zu unseren Percussion Sets (s. Rückseite)
Verfügbar ab Herbst 2019

Well suited to our percussion sets (see back page)
Available from early autumn 2019
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Gartenfrüchte

Naturliebhaber (Nature) • Gartenfrüchte (Garden) • Sommerfreunde (Summer)
„Rasseln und Glöckchen in fröhlichen
Farben und weichen Formen.“

‘Rattles and bells with vivid colours
and rounded shapes!’

Besonders die Kleinsten sind fasziniert von jedem
Geräusch. Sie entdecken ihre Welt mit allen Sinnen – durch
Hören, Fühlen und Schmecken. Die kleinen Händchen
lieben es selbst Geräusche zu erzeugen.

Young children are fascinated by every sound.
They discover the world through all their senses –
they listen, touch and taste. Little hands love to make
sounds and rhythm.

Bei unseren Percussion Sets steht die Natur im Focus.
Kleinkinder (+12 Monate) werden animiert ihre
Entdeckungen in der Natur zu Hause mit ihren Eltern
spielerisch nachzustellen. Alle Formspielzeuge sind aus
Vollholz hergestellt und haben einen ansprechenden
Klang, teils als Rassel, teils mit Schellen oder Glocken. Zur
Sicherheit der Kleinsten werden nur ungiftige Kleber und
wasserbasierte Farben verwendet.

Our percussion sets focus on nature. Toddlers
(+12 months) are inspired to discover nature with natural
shapes and role play. All shaped toys are made out of solid
wood, producing a full rattle or bell sound. Timbers are
sourced from sustainable forests. For children‘s safety, we
only use non-toxic glue and water-based paints.
*We hope to add lots of giggles to the world while being
kind to nature as well.

Das perfekte „Osterei“!
Sofort lieferbar.

The perfect ‘Easter Egg’!
Available now.

