Anzeige

UNSERE SPIELWAREN Lizenzen
Am Bärenhaus lässt sich ein Seilzug anbringen, mit dem Kinder Mascha und den
Bären in einem Korb abseilen können.
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Die umfangreiche
„Spirit – Riding
Free“-Spielwelt
lädt Kinder dazu
ein, ganz eigene
Abenteuer zu
erleben.

In Pelz und Pyjama

Jahre – seit 1909

Gleich zu zwei beliebten Serien präsentiert Simba Toys neue
Produkte: Fans von „Mascha und der Bär“ freuen sich über
das „Große Bärenhaus“, bei den Pyjamahelden aus „PJ
Masks“ ist die „Rival Racers“-Rennstrecke angesagt.

IHR MEHRWERT
DURCH WERBUNG MIT
ADVERTORIALS:
Sie profitieren von einer intensiven Wahrnehmung
Ihrer Werbebotschaft mit nachhaltiger Werbewirkung –
Lesernutzen, der hängen bleibt!
Liefern Sie gerade Ihrer B2B-Zielgruppe nicht nur Werbe-Impulse,
sondern bauen Sie dank Storytelling das Vertrauen in Ihr
Unternehmen bei den Entscheidern langfristig weiter aus.
Durch die Einbindung Ihres Logos erhöhen Sie zudem
den Wiedererkennungswert Ihrer Marke.
Last but not least profitieren Sie von unserer gefestigten LeserBlatt-Bindung, die sich automatisch auf Ihr Advertorial überträgt!

Auswählen, ankreuzen, zurücksenden:
Fax: +49 951/861-149
Mail: i.lepach@dasspielzeug.de
Iris Lepach
Telefonisch unter +49 951/861-123

meo treibt auf der Strecke sein Unwesen. Das Set enthält
neben einer Catboy-Figur, dem Katzenflitzer und dem
Nacht Ninja Bus insgesamt 25 Streckenteile – auch zwei
Startblocks, einen Looping, eine Sprungschanze und eine
Steilkurve.
Simba Toys bewirbt beide Produkte von Ende Oktober bis
Ende November mit großen Kampagnen.

Freiheit,
Freundschaft und
Abenteuer

So gemütlich ist das „Große
Bärenhaus“ von Simba Toys.

Im Schlafanzug zum Abenteuer

Mit seinem Katzenflitzer
saust Catboy über die
„Rival Racers“-Rennstrecke, um gegen seinen
Widersacher anzutreten.

Zuhause“ (39 x 34 x 47,5 cm), das mit einer großen Küche
und einem Geheimversteck punktet. Mit den insgesamt
sieben „Spirit – Riding Free“-Sets kommen ab Ende September detailgetreu die wichtigsten Charaktere und
Schauplätze der beliebten DreamWorks-Animationsserie
in die Kinderzimmer.
Zur Unterstützung beim Abverkauf am POS gibt es für
Händler ein ansprechendes Schaufenster-Display.

Die Spielwelt von Playmobil
Mit den Neuheiten von Playmobil können Kinder ab vier
Jahren Lucky und Spirit bei aufregenden Ausritten begleiten. Liebevoll gestaltete Details und Accessoires erlauben
es, voll und ganz in den Wilden Westen einzutauchen
und Teil der mitreißenden Geschichten zu werden.
Ein Highlight der Spielwelt ist „Luckys glückliches

das spielzeug 11-12/2018

26

Farbenfrohen Knobelspaß in dritter Dimension für Kids ab acht
Jahren verspricht
„Cube Puzzler Go“.

Ravensburger bietet zur neuen Reihe „tiptoi CREATE“ ein umfangreiches Produktangebot.

Im Sonderdisplay zieht die neue
Produktreihe die Aufmerksamkeit
ganz bestimmt auf sich.

OPTION 1

Das Brettspiel „tricky
ways fasal“ eignet sich
für die ganze Familie.

Köpfchen ist gefragt: Ziel des
Spiels ist es, so lange Wege
wie möglich zu kreieren.

Anzeige
Die „Timeline“-Spiele
sind in ansprechenden
Displays verfügbar.

Wer schätzt die Geschehnisse richtig ein? Für 15 oder
mehr Minuten bietet „Timeline Classic“ Spielspaß.

„Timeline Ereignisse“
macht seinem Namen
alle Ehre und fokussiert
sich auf große Ereignisse in der Geschichte.

Bei Asmodee ist Zeitgefühl gefragt
Mit „Timeline“ präsentiert Asmodee eine Spielreihe für
Geschichts-Fans – und alle, die es werden wollen. Die
zwei bis sechs Spieler ab acht Jahren müssen ihre Karten an der passenden Stelle im Zeitstrahl ablegen, um
Punkte zu ergattern und das jeweilige Game zu gewinnen. Aktuell umfasst die Reihe drei Spiele, die sich untereinander kombinieren lassen. In „Timeline Classic“
gilt es, Fragen wie „Konnte man bereits Champagner
trinken, als Darwin seine Evolutionstheorie verfasste?“

oder „Wurde das elektrische Bügeleisen vor oder nach der ersten Reise eines
Menschen in den Weltraum erfunden?“ zu
beantworten. Ob Julius Cäsar schon Kaiser war, als sich
der Große Brand von Rom ereignete, müssen Spieler von
„Timeline Ereignisse“ herausfinden. Mit Fragen wie „Konnte man bereits Jeans tragen, als die erste Enzyklopädie
veröffentlicht wurde?“ komplettiert „Timeline Erfindungen“ die Reihe.
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Hersteller:
Cuboro
Marke:
Edition cuboro

Website:
„Der Weg ist das Ziel“ lautet das Motto bei
www.cuboro.ch
„tricky ways fasal“, einem Brettspiel von
Produkt:
Cuboro für zwei bis vier Teilnehmer ab
tricky ways fasal
sechs Jahren. Je länger die Wege zu diversen Zielfeldern sind, desto wertvoller sind
sie für die Spieler. Ein Rahmen mit zwölf
Zielfeldern begrenzt den Platz für neun
cuboro-Elemente. Reihum versuchen die
Spieler, durch geschicktes Kombinieren ihre Kugeln
über möglichst viele cuboro-Würfel zu einem noch
leeren Zielfeld zu lenken – und sammeln so viele
Punkte. Allerdings darf man pro Spielzeug nur
drei Aktionen durchführen, sodass jede gut überlegt sein muss.
Neben dem Knobelspaß kommt auch die Umwelt nicht zu
kurz. Das Brettspiel wird hauptsächlich aus den nachwachsenden Rohstoffen Holz und Mais gefertigt. Zusatzstoffe wie Harze und Verarbeitungshilfsmittel sind ebenfalls natürlichem Ursprungs.

Anzeige

Mit der neuen Reihe „tiptoi CREATE“ von Ravensburger
können Sechs - bis Zehnjähr ige künftig ihre eigene
„tiptoi“-Welt gestalten. Zum Auftakt gibt es das StarterSet mit dem Buch „Die verrückte Weltreise“, das Spiel
„Sound Quiz“, drei einzelne Bücher sowie vier StickerProdukte – und den neuen „tiptoi“-Stift mit integriertem
Mikrofon. Damit machen Kinder die Produkte mit dem
„CREATE“-Logo nun selbst lebendig und geben ihnen
ihre Stimme. Erst tippen sie mit dem Stift eines der blauen Mikrofonzeichen an, dann drücken sie
die Aufnahmeta ste und der Stift speicher t die Eingaben: z. B. Geräusche,
mit denen sie Bildkärtchen im „Sound
Quiz“ akustisch darstellen. Oder sie erfinden Ge schichten, imitieren Tierstimmen oder dichten Reime, wenn
„tiptoi“ sie im Buch „Die ver r ückte
Weltreise“ dazu anregt. Natürlich kann
der Stift die Aufnahmen auch wiedergeben. Mit den Stickern lassen sich zudem lustige Botschaften transportieren. Überraschungen bringt das Zauberstabzeichen: Dank ihm setzt „tiptoi“ die
Sprachaufnahmen etwa zu lustigen Geschichten zusammen oder veränder t
ihre Stimmen. Weitere Infos unter www.
tiptoi.de.

aufbrechen.
In der Serie auf Super RTL wird die Geschichte aus dem
erfolgreichen Zeichentrickfilm „Spirit – Der wilde Mustang“ fortgeführt. Die Teenagerin Lucky muss mit Vater
Jim und Tante Cora aufs Land umziehen – nach Miradero,
mitten im Wilden Westen. Stadtkind Lucky ist gar nicht begeistert und lebt sich nur schwer in ihrem neuen Zuhause
ein. Doch der fremde Ort hält viele unerwartete Überraschungen und Freundschaften für sie bereit! Mit den beiden Mädchen Pru und Abigail findet sie neue treue Freundinnen. Und kurz darauf trifft sie auf den ungezähmten
Mustang Spirit, zu dem sie sofort eine besondere Verbindung hat. Gemeinsam mit Abigail und Pru und ihren Pferden stürzt sich das Dream-Team Lucky und Spirit in spannende Abenteuer. Nur die dickköpfige Maricela wird nicht
müde, den Mädchen das Leben schwer zu machen.

„An die Kugeln, fertig,
los!“ lautet das Motto
bei „Cube Puzzler Pro“
von Smart Toys and
Games.

Kinder geben „tiptoi“ ihre Stimme

tionsserie „Spirit – Riding Free“ können ab jetzt mit den neuen
Playmobil-Spielsets zu spannenden Abenteuern im Wilden Westen

Lizenznehmer:
Simba Toys
Website:
www.simbatoys.de
Themen:
Mascha und der Bär, PJ Masks
Produkte:
u. a. Großes Bärenhaus und
Rival Racers-Rennstrecke

Nachhaltig und
natürlich spielen

Dreidimensionales Knobeln
Mit zwei innovativen Knobelpuzzles stellt Smart
Hersteller:
Toys and Games ambitionierte Tüftelfreunde vor
Smart Toys and Games
strategische Herausforderungen. Beim Legepuzzle
Website:
„Cube Puzzler Go“ gilt es für junge Strategiefans,
www.smartgames.eu
die dreidimensionalen Würfel so in der transpaProdukte:
renten Aufbewahrungsbox anzuordnen, dass alle
Cube Puzzler Go und Cube
Elemente Platz haben. Insgesamt stehen hier 80
Puzzler Pro
Aufgaben in unterschiedlichen Levels zur Verfügung.
Bei „Cube Puzzler Pro“ hingegen ist Expertenwissen ab zehn Jahren gefragt. Auch hier wächst der
Schwierigkeitsgrad mit jeder Aufgabe. Erschwerend kommt hinzu, dass hier lediglich ein Blickwinkel von schräg oben auf die Kugeln gegeben ist. Dank
kompakter Aufbewahrung eignen sich beide Spiele bestens für unterwegs und fördern dabei wichtige kognitive
Fähigkeiten wie räumliches und logisches Denken.

Endlich ist es soweit: Alle Fans der beliebten DreamWorks-Anima-

Rasant wird es mit der „Rival Racers“-Rennstrecke zu „PJ
Masks“. Damit kann man den Helden Catboy und seinen
Rivalen Nacht Ninja mit ihren Fahrzeugen auf der Rennstrecke gegeneinander antreten lassen. Als Pop-up-Figur
versperrt Luna Girl den Weg und auch der Bösewicht Ro-

© DreamWorks Spirit Riding Free © 2018 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

Ganz besonderen inhaltlichen Spielraum bietet Ihnen eine immer
beliebtere Werbeform – das Advertorial. Hier wird der Lesefluss
nicht gestört, im Gegenteil – Text und Bild(er) werden im Look &
Feel des redaktionellen Umfelds eingebettet.

Im „Großen Bärenhaus“ warten viele lustige Funktionen
auf Mascha: Über die Tür mit Sound gelangt sie in das Gebäude, wo sie es sich im Erdgeschoss mit ihrem bärigen
Freund vor dem Fernseher gemütlich macht. Der Kühlschrank in der Küche ist immer gut gefüllt und dank dem
Kamin ist den beiden wohlig warm. Über eine Treppe geht
es in die zweite Etage: Dort legt sich der Bär in seinem
Bett schlafen – oder Mascha springt fröhlich darauf herum, denn es ist mit einer Sprungfunktion ausgestattet.
Eine Dusche mit Sound befindet sich auf der Rückseite
des Bärenhauses. Das Gebäude ist beidseitig bespielbar.

UNSERE SPIELWAREN Spiele
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OPTION 1

1 Seite Advertorial: 3.950,00 €

1/2 Seite Advertorial: 2.150,00 €

Sie senden uns Ihren Text und Bilder, das Layout wird
von uns übernommen und im Look & Feel des redaktionellen
Umfelds eingebettet. Erforderlich sind: 2 Bilder | Firmenlogo |
Mindestanzahl: 1.600 Zeichen | Maximal: 3.500 Zeichen
(inkl. Leerzeichen, Überschrift und Bildunterschriften).
Im Preis ist ein Freigabeumlauf enthalten. Jeden weiteren
Umlauf berechnen wir mit 100,00 €.

OPTION 2

Sie senden uns Ihren Text und Bilder, das Layout wird
von uns übernommen und im Look & Feel des redaktionellen
Umfelds eingebettet. Erforderlich sind: 1-2 Bilder | Firmenlogo |
Mindestanzahl: 600 Zeichen | Maximal: 1200 Zeichen
(inkl. Leerzeichen, Überschrift und Bildunterschriften).
Im Preis ist ein Freigabeumlauf enthalten. Jeden weiteren
Umlauf berechnen wir mit 100,00 €.

OPTION 2

P
 lus 600,00 € von der Redaktion

Plus 300,00 € von der Redaktion

recherchierte und erstellte Texte:

recherchierte und erstellte Texte:

In Abstimmung mit Ihnen wird der Text von der Redaktion
erstellt und von uns an das Heft-Layout angepasst.
Im Preis ist ein Freigabeumlauf enthalten. Jeden weiteren
Umlauf berechnen wir mit 100,00 €. Mögliche Reisekosten
werden ohne Aufschlag an Sie weiterberechnet.

In Abstimmung mit Ihnen wird der Text von der Redaktion
erstellt und von uns an das Heft-Layout angepasst.
Im Preis ist ein Freigabeumlauf enthalten. Jeden weiteren
Umlauf berechnen wir mit 100,00 €. Mögliche Reisekosten
werden ohne Aufschlag an Sie weiterberechnet.

Die angegebenen Preise sind Nettopreise!

Die angegebenen Preise sind Nettopreise!

instagram.com/dasspielzeug
facebook.com/dasspielzeug

JA , ich möchte in den Ausgabe/n

		

mit einem Advertorial dabei sein.

twitter.com/das_spielzeug

Firma:			

Datum/Unterschrift:

Menschen. Märkte. Meisenbach.

