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Pastorini Spielzeug AG
empfiehlt für Weihnachten
Produkteneuheiten ganz
im Stil des Hauses – innovativ
und wertbeständig
gleichermassen.

Bei Pastorini steht Weihnachten schon längst vor der Tür. Die Planung, der Einkauf
und die Sortimentsgestaltung ist seit einigen Monaten zentrales Thema. Auch
wenn der Traditionsbetrieb seine kleinen und grossen Kunden das ganze Jahr
begleitet, so ist doch Weihnachten auch beim Profi wenn’s ums Schenken geht ein
ganz spezieller Moment. Sorgfältig widmet man sich den Produkten die dann
den Weg unter den Christbaum finden. Dieses Jahr können drei Geschenke ganz
besonders empfohlen werden

Wobbel Board 360Grad
Das Wobbel Board hat sich bisher schon sehr bewährt. Neu gibt es die Ausführung „360“,
also die Beweglichkeit um 360 Grad.
Der Wobbel stammt ursprünglich aus den Waldorfschulen. Er reiht sich ein in die Serie der
Produkte „sinnvoll spielen“, denn der multifunktionale Balancierteller deckt gleich eine Reihe
an pädagogisch sinn- und wertvollen Funktionen ab: Er fördert das Spiel, das Gleichgewicht
und unterstützt spielerisch das Körpergefühl und die Balance. Erfahrungsgemäss wirkt der
Wobbel wie ein Magnet auf Kinder, impliziert nicht nur das ausgelassene Spiel, sondern sorgt
auch für Momente der Ruhe. Und not a bene ist der Wobbel ein Designstück, das sich in jedem
Wohnzimmer gut macht.
Der Wobbel ist aus sorgfältig gestapelten und gepressten Schichten von Buchenholz (FSC)
gefertigt.
Wobbel Board 360 mit Filz Baby Mouse hellgrau,
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Produkte von FAGUS
Wunderschöne Fahrzeuge aus Holz: Jeep, Autotransporter, Traktor, Muldenkipper, Mobilkran,
Bagger oder Unimog – sie alle haben etwas gemeinsam. Sie werden aus Buchenholz in
Deutschland hergestellt, sind allesamt sehr robust und eignen sich für nahezu jeden Einsatz.
Pastorini führt ein ansehnliches Sortiment der Marke. Fagus stellt seit 1982 Kinderspielzeug
her. Das Produkteversprechen des Herstellers deckt sich mit der Firmenphilosophie von
Pastorini:
„Gerade in der heutigen Zeit schaffen wir eine so wichtige Alternative zu elektronischen
und digitalen Spielen und stehen für hochwertige Spielzeuge sowie Bastelartikel, die
natürlich robust und nachhaltig gedacht sind. In der partnerschaftlichen Zusammenarbeit
von Fachkräften und Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen entstehen
in unseren Werkstätten eben echtes Spielzeug und Kreativmaterial, die in vielen Familien
schon Generationen von Kindern eine Menge Spass bereiten.“

Produkte von ALBISBRUNN
Stellvertretend für eine breite Palette an tollen
Spielsachen der Schweizer Manufaktur „Albisbrunn“
stellen wir für Weihnachten das grosse Karussell
vor: Seit Generationen gehört dieser Klassiker zum
Wertvollsten unter den Spielsachen. Es wird in
der geschützten Stiftung Albisbrunn in der Schweiz
hergestellt. Es kann vollständig zerlegt werden,
die Figuren sind handbemalt – mit giftfreien und
speichelfesten Farben.
Karussell gross, CHF 129.90 (Produkt Nr. 418.101)
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