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Mit Pastorini Spielzeug AG in den Frühling 
 
Mit einer über 100-jährigen Tradition im Spielzeugbereich ist Pastorini der Profi, wenn 
es ums Schenken von Spielsachen geht. Und weiss dank jahrelanger Erfahrung, welche 
Spiele pädagogisch wertvoll, welche Materialien qualitativ einwandfrei und welche 
Artikel nachhaltig sind. Und nicht zuletzt: Was Kinder glücklich macht. Mit den 
steigenden Temperaturen und dem beginnenden Frühling zieht es die Kinder nach 
draussen. Pastorini steigert die Vorfreude mit kreativen Ideen. 
 
Traditionelles und Innovatives geht Hand in Hand 
Unter dem Motto „wertvoll schenken – sinnvoll spielen“ möchte Pastorini Spielzeug AG vor 
allem eines vermitteln: Wertvolle Zeit miteinander zu verbringen. Und setzt mit seiner über 
100-jährigen Erfahrung im Spielzeugbereich gleichsam auf Bewährtes und Neues.  
Geschäftsführer André Nyffeler betont: „Unser Sortiment hebt sich grundsätzlich von dem der 
Konkurrenz ab. Wir legen Wert auf nachhaltige, sinnvolle und umweltverträgliche Produkte, 
die möglichst aus der Schweiz oder zumindest aus Europa kommen.“ 
 
Ab in den Frühling – Kinder habt Spass!  
Da das Wasser zum Baden noch zu kalt ist, stehen Spiele im Garten und im Freien an.  Der 
Drang, draussen zu spielen, sei es im Wald oder im Garten wird immer grösser. Mädchen 
wie Knaben haben nun überall etwas zu erledigen, zu transportieren und herum zu karren. 
Damit dem fleissigen Nachwuchs nicht ständig etwas aus der Schubkarre fällt, empfiehlt 
Pastorini Qualitäts-Schubkarren mit 2 Rädern! Andre Nyffeler ist überzeugt, dass dieses 
Produkt einer der Renner werden wird. Ob jedoch aus Metall oder Kunststoff, mit einem oder 
zwei Räder – die Sprösslinge werden es zu schätzen wissen und die tollen Momente vom 
Wirken in der Natur in bester Erinnerung behalten. 
 
Pastorini Exklusivartikel 
Das Unternehmen entwickelt aber auch immer wieder Eigenproduktionen. Denn spontane 
Erlebnisse führen oft zu Gedanken, diese resultieren in Ideen und schon ist ein Interesse 
geboren, welchem die Entwickler von Pastorini nachgehen. Meistens handelt es sich dabei 
um Kinderspielzeug oder einem Allzweckprodukt für die Familie….manchmal aber auch um 
eine Dienstleistung oder einem gewünschten Kundenservice. Die Entwicklung von 
Eigenprodukten hat grosse Tradition bei Pastorini, so sind bekannte Produkte wie 
Bauernhöfe, Puppenhäuser oder Hasen- und Pferdeställe entstanden. Dieses Jahr startet 
Pastorini mit selbst entwickelten Leiterwagen und  Kastenwagen auf die man gespannt sein 
kann. Sie treffen rechtzeitig zum Frühlingsbeginn ein und können somit das Familien-
Picknick begleiten. 
 
Die Philosophie des wertvollen Schenkens 
Das in dritter Generation geführte Traditionshaus vertritt bis heute hohe ethische Werte und 
verzichtet bis dato auf elektronische Spiele, Plastikware und Kriegsspielzeug.  
Was jedoch nicht bedeutet, dass das Spielwarenhaus lediglich traditionelle Produkte anbietet. 
Pastorini segelt nebst vertrauten Klassikern auf der aktuellsten Welle mit und führt eine 
ungeheure Vielfalt an neuen Spielideen, kontemporären Spielwaren und innovativen Gadgets 
in allen Preissegmenten bei bewährt hohem Qualitätsstandard. Zugegeben: Die Vielfalt ist 
beachtlich, und eine Auswahl zu treffen fällt nicht immer leicht. Wie gut, dass das 
zuvorkommende und kompetente Team mit Engagement und Erfahrung beisteht. Dennoch: 
Sucht sich das Kind bei Pastorini selbst was aus, ist es mit grosser Wahrscheinlichkeit etwas 
Sinnvolles und gleichzeitig etwas qualitativ Hervorragendes - und deshalb auch etwas 
Wertvolles. Pastorini bringt die Augen der Kinder zum Leuchten. Und die der Erwachsenen 
ebenso. 
 
 



Pastorini ist Kult. Und bleibt Kult. 
1911 wurde Pastorini  gegründet und ist in der Schweiz seither Wegbereiter vieler innovativer 
Ideen für das Kinderzimmer – der Brand besitzt längst Kultcharakter. Das ist bis heute so 
geblieben. Tradition und Moderne werden von einem zwölfköpfigen Team hoch gehalten. 
Geführt wird das Unternehmen von Herrn André Nyffeler, und mit Frau Pastorini als VR-
Präsidentin ist die dritte Generation gegenwärtig würdig vertreten. Als einer der ersten seiner 
Branche setzte Pastorini Spielzeug auf den Onlineshop. Im November 2016 wurde dessen 
neueste Version aufgeschaltet und entwickelt sich seitdem kontinuierlich. Das Ladengeschäft 
befindet sich seit einigen Jahren in Dübendorf. Die steigenden Zahlen sowohl im 
Ladengeschäft als auch im Onlineshop geben der eingeschlagenen Strategie Recht. Und 
Pastorini bleibt Kult. 
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