SPIEL ZEUG

Holz und Textilien gefällt mir auch, aber mir fehlt
noch was, das quietscht oder ein anderes überraschendes Geräusch macht. Wenn man die Kinder
beim Arzt mal kurz ablenken muss, dann mache ich
mir diesen Effekt immer zunutze!“ Zustimmendes
Nicken aus der Eltern-Jury. Und Nicole Bonnkirch
hat noch eine Idee in Sachen Nachhaltigkeit: „Ich
finde es immer gut, wenn Spielzeug mitwächst. Es
wäre toll, wenn die einzelnen Elemente abnehmbar
wären, damit man sie zum Beispiel auch an einen
Spielbogen hängen kann.“

INNOVATIVE
MATERIALIEN
Am Anfang war HAPE
eine reine Holzspielzeugmarke. Heute

Natürliche Materialien
stehen im Fokus

ergänzen alternativen

Auch das Thema Großeltern-Geschenke kommt
auf. Offenbar eine heikle Angelegenheit, denn sie
kommen natürlich immer ganz und gar von Herzen, aber blinken und lärmen wohl manchmal so
doll, dass beim Öffnen alle erschrocken zurückweichen. Auch ist der Umgang mit Plastik
in der älteren Generation oft noch ein anderer.
In der heutigen Eltern-Runde jedenfalls stehen natürliche Materialien im Fokus: „Wir setzen
absolut auf Holz. Bei uns muss jedes Spielzeug drei
Kinder aushalten. Das ist ein Härtetest, bei dem

aus der Spielzeuglinie

Materialien das Sortiment. Die Produkte
„Nature Fun“ etwa
bestehen aus Biokunststoff und Bambus.
Rasseln und Beißringe
für die Kleinsten
werden aus Reis-Plastik
gefertigt. Außerdem
wird Kunststoff
auf Zuckerrohrbasis
verwendet.

sich dieses Material einfach am besten bewährt
hat“, sagt Waldemar. „Wir sind auch keine Fans von
,Es schreit mich an‘“, pflichtet Lisa Braun, die Mama
von Alva, bei: „Über Herstellung und Materialien
machen wir uns bei Spielzeugen viele Gedanken.“
Dass ihre Spielzeuge wie „Bauernhof Bea“,
der auf einer Spielmatte aufgebaut, zusammengeklappt und durch einen Holztragegriff überall
hin mitgenommen werden kann, nicht nur innovativ sind, sondern auch umweltfreundlich, das ist
Spielzeughersteller HAPE wichtig. Er ist einer der
weltweit größten Hersteller von Spielwaren aus
nachwachsenden Rohstoffen. Alle Produkte erfüllen oder übertreffen die strengen internationalen Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
Das Unternehmen folgt außerdem dem Ansatz
des „Product Life Cycle“. Was bedeutet, dass auf
innerbetriebliche Wasseraufbereitung und alternative Energiequellen geachtet wird.
„Passt auf, sie steckt es gleich ein!“, ruft Nicole
amüsiert, als ihre Freundin Jasmin schon zum
zweiten Mal die Bauernhofbewohner aus dem
„Tiergeräuschepuzzle Tom“ herausnimmt und sich
dabei über die passenden Laute amüsiert: „Das ist
der Hammer, würde ich sofort verschenken!“ Der
anfänglichen Kritik, man könne es wegen der Tierfiguren nicht gut stapeln und verstauen, sind
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