
SPIELZEUG

Holz undTextilien gefällt mir auch, abermir fehlt
noch was, das quietscht oder ein anderes über-
raschendesGeräuschmacht.WennmandieKinder
beimArztmalkurzablenkenmuss,dannmache ich
mirdiesenEffekt immerzunutze!“Zustimmendes
NickenausderEltern-Jury.UndNicoleBonnkirch
hat noch eine Idee in SachenNachhaltigkeit: „Ich
finde es immer gut, wennSpielzeugmitwächst. Es
wäre toll,wenndieeinzelnenElementeabnehmbar
wären, damit man sie zumBeispiel auch an einen
Spielbogen hängen kann.“

Natürliche Materialien
stehen im Fokus

Auch das Thema Großeltern-Geschenke kommt
auf. Offenbar eine heikle Angelegenheit, denn sie
kommen natürlich immer ganz und gar vonHer-
zen, aber blinken und lärmen wohl manchmal so
doll, dass beim Öffnen alle erschrocken zurück-
weichen. Auch ist der Umgang mit Plastik
in der älterenGeneration oft noch ein anderer.

In der heutigenEltern-Runde jedenfalls ste-
hen natürlicheMaterialien imFokus: „Wir setzen
absolutaufHolz.Beiunsmuss jedesSpielzeugdrei
Kinder aushalten. Das ist ein Härtetest, bei dem

INNOVATIVE
MATERIALIEN
Am Anfang war HAPE

eine reine Holzspiel-

zeugmarke. Heute

ergänzen alternativen

Materialien das Sorti-

ment. Die Produkte

aus der Spielzeuglinie

„Nature Fun“ etwa

bestehen aus Biokunst-

stoff 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“, sagtWaldemar. „WirsindauchkeineFansvon
,Esschreitmichan‘“,pflichtetLisaBraun,dieMama
von Alva, bei: „ÜberHerstellung undMaterialien
machenwir uns bei Spielzeugen vieleGedanken.“

Dass ihre Spielzeuge wie „Bauernhof Bea“,
der auf einer Spielmatte aufgebaut, zusammen-
geklappt und durch einen Holztragegriff überall
hin mitgenommen werden kann, nicht nur inno-
vativ sind, sondernauchumweltfreundlich, das ist
SpielzeugherstellerHAPEwichtig.Er ist einerder
weltweit größten Hersteller von Spielwaren aus
nachwachsenden Rohstoffen. Alle Produkte er-
füllen oder übertreffen die strengen inter-
nationalen Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
Das Unternehmen folgt außerdem dem Ansatz
des „Product Life Cycle“. Was bedeutet, dass auf
innerbetrieblicheWasseraufbereitung und alter-
native Energiequellen geachtet wird.

„Passtauf, sie stecktesgleichein!“, ruftNicole
amüsiert, als ihre Freundin Jasmin schon zum
zweiten Mal die Bauernhofbewohner aus dem
„TiergeräuschepuzzleTom“herausnimmtundsich
dabei über die passenden Laute amüsiert: „Das ist
derHammer, würde ich sofort verschenken!“ Der
anfänglichenKritik,mankönneeswegenderTier-
figuren nicht gut stapeln und verstauen, sind
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