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Dear customers 

2021 is an anniversary year for SINA®. It marks 
30 years of our company‘s history. And all that time you too have 
been part of that history. You have trusted us, believed in us and 
shared our values. And for this we thank you from the bottom of 

our hearts! 

From the very beginning SINA® has been strongly influenced by 
the toy-making skills of the Erzgebirge Mountains, with its 
centuries-old tradition and its close bond with the natural

 material of wood. In order to meet the taste of the modern 
zeitgeist, we are constantly introducing new wooden toys of the 

highest quality in addition to our traditional regional toys. 
The SINA product range also reflects a close connection with 

Friedrich Fröbel (1782 - 1852), founder of the first kindergarten, 
and his sets of Gifts, in their original shapes of spheres, cylinders 

and cubes. 

After 30 years, the production of toys from natural raw mate-
rials is more topical than ever. In designing and manufacturing 
wooden toys we take on a high degree of responsibility for our 

children and their future, for the natural world and our environ-
ment. Children in particular learn from a very early age to take on 

responsibility themselves, when adults show them how to do so. 

Today the word ‚sustainability‘ is on everyone‘s lips. As a company, 
we understand this also to mean that work must remain in our re-
gion if at all possible. Skilled craftsmanship must be preserved and 

promoted again, and valued more highly into the future, too. We 
look forward to continuing our work together in creating a happier 

and more colourful world for our children in the years ahead. 

With warm greetings from the Erzgebirge
SINA Spielzeug GmbH

Barbara Seidler
Managing Director

Liebe Kundinnen, liebe Kunden, 

das Jahr 2021 ist für SINA® ein Jubiläumsjahr. Wir schreiben 30 
Jahre Firmengeschichte. Diese Geschichte haben wir zu jeder Zeit 
mit Ihnen gemeinsam geschrieben. Sie haben uns vertraut, an uns 
geglaubt und Werte mit uns geteilt. Dafür bedanken wir uns sehr 

herzlich! 

Vom ersten Moment an ist SINA® geprägt vom erzgebirgischen 
Holzspielzeugmacher-Handwerk mit jahrhundertelanger Tradition 

und Verbundenheit zum Naturmaterial Holz. Um dem modernen 
Zeitgeist gerecht zu werden, wurden neben der regionalen 

Spielzeugkultur auch ständig neue Holzspielzeug-Akzente mit 
hohem Qualitätsanspruch gesetzt. Die SINA-Produktpalette zeigt 
auch den ausgeprägten Bezug zu Friedrich Fröbel (1782 – 1852), 
dem Begründer des Kindergartens, und seinen Spielgaben in den 

Urformen Kugel, Walze, Würfel. 

Nach 30 Jahren ist die Herstellung von Spielzeug aus natürlichen 
Rohstoffen aktueller denn je. Bei der Gestaltung und Herstellung 
von Holzspielzeug  übernehmen wir eine hohe Verantwortung für 

unsere Kinder und deren Zukunft, für die Natur und für unsere 
Umwelt. Gerade Kinder lernen schon sehr früh, Eigenverantwortung 

zu übernehmen, wenn die Erwachsenen es vor machen. 

Gegenwärtig ist das Wort „Nachhaltigkeit“ in aller Munde. Als 
Unternehmen verstehen wir darunter auch, dass Arbeit wenn

 möglich in unserer Region bleiben muss. Handwerkliches Können 
muss bewahrt und wieder gefördert werden, aber auch zukünftig 

wieder mehr Wertschätzung erfahren. Wir freuen uns darauf, 
auch in der kommenden Zeit mit Ihnen gemeinsam die Welt für 

Kinder fröhlicher und bunter zu gestalten. 

Mit herzlichen Grüßen aus dem Erzgebirge
SINA Spielzeug GmbH

Barbara Seidler
Geschäftsführerin

30 Jahre für das Wichtigste der Welt unsere Kinder
    30 Jahre Leidenschaft für Holzspielzeug 

 30 years of passion for wooden toys
30 years serving the most important people in the world our children
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Erstes Spielzeug für Motorik und Sinneswahrnehmung
First toys for fine motor skills and sensory perception

Rollenspielzeug - Aufstellfiguren - Spielzeugautos
Role play toys – toy figures – toy cars

Fädelspiele - Fädelperlen aus Holz - Fädelschnüre
Threading Games -  wooden-threading-beads - threading strings 

Körbe für Spielmaterial
Baskets for small toys

Bauspielzeug - Holzbausteine - Bauspiele - Legespiele
Construction toys – wooden building blocks – building games – laying games

Liebevolle Geschenke und „Glücksbringer“
Small gifts and guardian angels

Kugelbahn - Flipper
Ball track - pinball machine

Fröbel-Gaben extra groß für die Kinderkrippe
Fröbel gifts extra large for nurseries

INHALT / FRÖBEL-GABEN UND SPIELMATERIAL NACH FRIEDRICH FRÖBEL 
CONTENTS / FRÖBEL-GIFTS AND PLAYING MATERIAL BASED ON FRIEDRICH FRÖBEL

INHALT / FÜR HÄNDLER UND AUSSTATTER VON KINDEREINRICHTUNGEN
CONTENTS / FOR SUPPLIERS AND INSTALLERS OF EQUIPMENT FOR CHILD CARE FACILITIES

INHALT / FÜR SPIELZEUGFACHHÄNDLER 
CONTENTS / FOR SPECIALIST TOY RETAILERS

Spielzeug für Motorik und Sinneswahrnehmung
Toys for fine motor skills and sensory perception

SINA-Sortiment Spielgaben nach Friedrich Fröbel (Gabe 1 - Gabe 10)
SINA Range of Playing Gifts based on Friedrich Fröbel (Gabe 1 - Gabe 10)

Spielzeug zum Stecken, Legen, Zuordnen, kreativen Gestalten
Toys for stacking, making patterns, sorting and creative design

Legematerial nach Friedrich Fröbel
Wooden tablets based on Friedrich Fröbel

Fädelspiele - Fädelperlen aus Holz - Fädelschnüre
Threading games -  wooden-threading-beads - threading strings

Spielmaterial nach Friedrich Fröbel
Playing material based on Friedrich Fröbel

Körbchen für Spielmaterial
Baskets for small toys

Legespiele
Laying games

Fröbel-Familien-Spiel-Kalender
Fröbel Family Games Calendar

Spielmöbel und Wandspiele
Play furniture and wall-mounted games

Bauspielzeug - Holzbausteine - Bauspiele - Legespiele
Construction toys – wooden building blocks – building games – laying games



Musical Wooden Ball in Wooden Box

A musical wooden ball in a small
crafted beechwood box.

All corners and edges have been 
rounded in exceptionally fine style.

The wooden ball rattles inside the box.
A great loving present to give to

infants for their first birthday or when
they are born.

The wooden ball has 50 mm in
diameter. The small wooden box is a

cube with edges about 67 mm in
length.

Design: Barbara Seidler

02600400 
Klingelnde Holzkugel in rot - Klang hell und kräftig

02600400 
Musical Wooden Ball in red - clear and powerful sound

Klingende Holzkugel im Holzkästchen

Eine klingende Holzkugel im
handwerklich hergestellten

Buchenholz-Kästchen.
Alle Ecken und Kanten sind besonders

schön gerundet. Die Holzkugel klappert
im Kästchen. Ein ganz liebevolles

Geschenk für Kleinkinder,
zum 1. Geburtstag oder als 

Erstlingsgeschenk.

Die Holzkugel hat einen Durchmesser
von 50 mm. Das Holzkästchen ist ein

Würfel mit einer Kantenlänge
von ca. 67 mm.

Design: Barbara Seidler

02600300 
Klingelnde Holzkugel in hellgrün - Klang hell und zart

02600300 
Musical Wooden Ball in light-green - clear and gentle sound

Spieler / Player Alter / Age

Spieler / Player Alter / Age



02600600 Soft baby balls

02600600 Weiche Babybällchen
Handarbeit

Die Bälle sind weich und gerade so groß, dass bereits Babys im 
1. Lebensjahr diese mit ihren Händchen festhalten, umspannen, 

drücken und begreifen können. Sie sind in den Farben des 
Regenbogens rot, orange, gelb, grün, blau, oder violett umhäkelt.

Waschbar.

Durchmesser ca. 50 mm
Bei Bestellung bitte gewünschte Farbe angeben.

02600200 Klingende Holzkugeln

Helle oder dunkle Farbe - heller oder dunkler Klang?
Jedes Paar klingt anders!

Die 5 cm großen Holzkugeln in hellen und dunklen Farben
erzeugen durch Schütteln und Kullern helle und fröhliche oder

dunkle Klänge. Die 12 Buchenholzkugeln in 6 leuchtenden
Farbpaaren wecken die Neugier und Wahrnehmung beim

Schütteln und Hören sowie beim Zuordnen von Klängen und
Farben. Kinder krabbeln umher und rollen die Kugeln weiter.

Somit werden Mobilität, Bewegung und grobmotorische
Koordination unterstützt. Eltern regen das Kind zur  

Aufmerksamkeit an, wie z. B.: ,,Horch mal ...“, ,,Schau mal    
genau hin ...“. Das fördert die Kommunikation zwischen    

Eltern und Kindern, auch nach dem Spiel beim     
Einräumen der Kugeln in das Stoffsäckchen.      

Produktbeschreibung beiliegend.       

Design: Barbara Seidler   

02600200 Musical Wooden Balls

Bright or dark colour - bright or dark sound?
Each pair sounds different from the others!

The bright and dark coloured wooden balls of 5 cm in size 
produce either bright and cheerful or dark sounds when being 

shakes or rolled around. Twelve beechwood balls in six pairs 
of brilliant colours stimulate curiosity and perception when the

child shakes them, listen to them or matches sounds whith 
colours. Children crawl around and roll the balls along the 
ground. That supports agility, movement and gross motor 

skills. Parents motivate the child to be attentive, for 
instance by saying “Listen ... ” or “Look closely ...“.

That stimulates the communication between 
parents and children, even when the balls are 

put away into the cloth bag after playing. 
Inclusive description.

Design: Barbara Seidler

Spieler / Player Alter / Age

Spieler / Player Alter / Age



   

02001200 Through there 
FINE MOTOR SKILLS – DEXTERITY 

HAND-EYE COORDINATION – PATIENCE
Contents:

9 big, coloured rings
1 rod smoothed off at both ends

How to play the game: 
In their second year of life, children are 

fascinated when they discover that they 
can push one object through another. 

They like to take things apart and then 
try to put them back together again. 

Sometimes they use a few, at other times 
many more. Some are light, others are 

heavy. The rings are specially designed to fit 
perfectly into the hands of small children. 

Design: Barbara Seidler

02000800 Blüten-Kreisel
SENSOMOTORIK – HANDGESCHICKLICHKEIT 

GEFÜHL FÜR ÄSTETHISCHES GESTALTEN
Inhalt:

2 Paar farbige Halbkugeln zum Zusammenstecken aus Buche
2 Schafwollfilz-Blüten

1 dicker Holzstab aus Buche
Hinweise zum Spiel:

Halbkugeln und Schafwollfilzzuschnitte können ganz individuell 
zu einer Blüte zusammen gesteckt und immer wieder neu gestaltet 

werden. Die Blüten tanzen auf der Tischplatte oder auf dem 
Fußboden wie Kreisel.

Design: Barbara Seidler

02000800 Flower Spinning Tops
FINE MOTOR SKILLS – DEXTERITY 

FEEL FOR AESTHETIC DESIGN
Contents:

2 pairs of interlocking hemispheres, beechwood
2 felt flower cut-outs (sheeps-wool)

1 thick wooden block, beechwood
Suggestions for play: 

The hemispheres and flower cut-outs can be combined to make 
unique flowers, and can then also be reused to create different 

designs. When spun like spinning tops, the flowers will dance on 
the table or the floor. 

Design: Barbara Seidler

Spieler / Player Alter / Age

   

02001200 Da hindurch
SENSOMOTORIK – HANDGESCHICKLICHKEIT 

AUGE-HAND-KOORDINATION – GEDULD 
Inhalt:

9 große, farbige Scheiben
1 abgerundeter Stab
Hinweise zum Spiel: 

Im zweiten Lebensjahr sind Kinder fasziniert, 
wenn sie Gegenstände durch etwas hindurch 

schieben können. Sie nehmen gern Dinge 
auseinander und versuchen, sie wieder zu-

sammen zu fügen. Mal sind es wenige Dinge, 
dann wieder ganz viele. Mal sind sie leicht, 

dann wieder schwerer. Die Scheiben sind 
echte Handschmeichler für kleine

 Kinderhände. 
Design: Barbara Seidler

   

   

      

02001200 Da hindurch
SENSOMOTORIK – HANDGESCHICKLICHKEIT 

AUGE-HAND-KOORDINATION – GEDULD

9 große, farbige Scheiben
1 abgerundeter Stab
Hinweise zum Spiel: 

Im zweiten Lebensjahr sind Kinder fasziniert, 
wenn sie Gegenstände durch etwas hindurch 

schieben können. Sie nehmen gern Dinge 
auseinander und versuchen, sie wieder zu-

sammen zu fügen. Mal sind es wenige Dinge, 
dann wieder ganz viele. Mal sind sie leicht, 

dann wieder schwerer. Die Scheiben sind 
echte Handschmeichler für kleine

 Kinderhände. 
Design: Barbara Seidler

Alter / AgeSpieler / Player



04000600 SINA-Mobile
Sortierung 1

Inhalt:
5 verschiedene SINA-Mobile 

aus Buchenholz 
(Krankenauto 9 cm)

Design: Daniel Fischer

04000200 My Little Farmyard
Toy Figures

These large toy figures are suitable 
for children under the age of three 

because they do not include any small 
pieces involving the risk of swallowing. 
All figures may be neatly rearranged in 

the durable round box after playing.

Contents:
15 different toy figures.

04000200 Mein kleiner Bauernhof
Aufstellspielzeug

Die großen Aufstellfiguren sind für 
Kinder unter 3 Jahren geeignet, da 

sie keine verschluckbaren Kleinteile 
enthalten. Nach dem Spielen 

können alle Figuren wieder in die 
haltbare Runddose einsortiert werden.

Inhalt: 
15 verschiedene Aufstellfiguren.

04000700 SINA-Mobile
Sortierung 2

Inhalt:
5 verschiedene SINA-Mobile

 aus Buchenholz
(Limousine 9 cm)

Design: Daniel Fischer

04000600 SINA Vehicles
Selection 1

Contents:
5 different SINA vehicles
 made from beech wood 

(ambulance 9 cm)

Design: Daniel Fischer

04000700 SINA Vehicles
Selection 2

Contents:
5 different SINA vehicles
 made from beech wood

(limousine 9 cm)

Design: Daniel Fischer

Spieler / Player Alter / Age

Design: Daniel FischerDesign: Daniel Fischer

Design: Daniel FischerDesign: Daniel Fischer Design: Daniel Fischer

Spieler / Player Alter / Age

Spieler / Player Alter / Age

   

02001200 Through there 
FINE MOTOR SKILLS – DEXTERITY 

HAND-EYE COORDINATION – PATIENCE
Contents:

9 big, coloured rings
1 rod smoothed off at both ends

How to play the game: 
In their second year of life, children are 

fascinated when they discover that they 
can push one object through another. 

They like to take things apart and then 
try to put them back together again. 

Sometimes they use a few, at other times 
many more. Some are light, others are 

heavy. The rings are specially designed to fit 
perfectly into the hands of small children. 
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werden. Die Blüten tanzen auf der Tischplatte oder auf dem 
Fußboden wie Kreisel.

Design: Barbara Seidler
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FEEL FOR AESTHETIC DESIGN
Contents:

2 pairs of interlocking hemispheres, beechwood
2 felt flower cut-outs (sheeps-wool)

1 thick wooden block, beechwood
Suggestions for play: 

The hemispheres and flower cut-outs can be combined to make 
unique flowers, and can then also be reused to create different 

designs. When spun like spinning tops, the flowers will dance on 
the table or the floor. 
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Product-related Warning B  
See last page number! !

07000000 Holzperlen XXL
Fädelspiel für ganz kleine Hände.

 Alle Holzperlen haben einen Durchmesser von 
50 mm. Große Bohrungen ermöglichen auch 

ganz kleinen Händen ein leichtes Durchfädeln 
der extra dicken Schnüre mit harten Enden. Die 

Kugeln und Schnüre sind farblich genau aufein-
ander abgestimmt in den fröhlichen Farben des 

Regenbogens rot, orange, gelb, grün, blau, violett.

Inhalt: 
12 Holzperlen, 6 Schnüre.

Produktbezogener Warnhinweis  B
Siehe letzte Katalogseite! !

07000000 Wooden Beads XXL
A Threading Game for very small hands

All wooden beads are 50 mm in diameter. 
Large holes allow even very small hands 

to thread the extra-thick strings with 
hard ends through them. The bright 

rainbow colours of these balls and strings 
harmonise well with each other in red, 

orange, yellow, green, blue, violet.

Contents: 
12 wooden beads, 6 strings.

 Alle Holzperlen haben einen Durchmesser von 
50 mm. Große Bohrungen ermöglichen auch 

ganz kleinen Händen ein leichtes Durchfädeln 
der extra dicken Schnüre mit harten Enden. Die 

Kugeln und Schnüre sind farblich genau aufein-
ander abgestimmt in den fröhlichen Farben des 

Regenbogens rot, orange, gelb, grün, blau, violett.
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Spieler / Player Alter / Age

04000900 SINA-Perlen-Fädelspiel

Inhalt:
100 Holzperlen 1 cm in 10 Farben 

des Regenbogens
10 Holzperlen 2 cm in 10 Farben 

des Regenbogens
2 extra lange Perlsenkel 100 cm

Große und saubere Bohrungen der 
Holzkugeln für mehr Freude am Fädeln.

Produktbezogener Warnhinweis  B + D
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning B + D 

See last page number! !

04000900 SINA-Beads-Threading Game
 

Contents:
100 wooden beads 1 cm in 10 bright 

colours of the rainbow
10 wooden beads 2 cm in 10 bright 

colours of the rainbow
2 very long strings 100 cm

The holes are sufficiently large and have 
been bored cleanly for more fun in play.

07000100 Schmuck-Holzperlen
Fädelspiel

Die bunte Mischung enthält 
Schmuck-Holzperlen zum Auffädeln im Durchmesser 

von 20 - 32 mm. Die Schnüre haben harte Enden. Die 
Holzperlen und Schnüre sind farblich genau aufeinan-
der abgestimmt in den fröhlichen Farben des Regenbo-

gens rot, orange, gelb, grün, blau, violett.

Inhalt: 
25 Schmuck-Holzperlen 

6 Schnüre

Alter / Age

Produktbezogener Warnhinweis  B + D
Siehe letzte Katalogseite! !

07000100 Decorative Wooden Beads
Threading Game

The colourful mixture of decorative 
wooden beads contains beads for threading with 
diameters ranging from 20 to 32 mm. The strings 

have hard ends. The bright rainbow colours of 
these balls and strings harmonise well with each 
other in red, orange, yellow, green, blue, purple.

Contents:
 25 Wooden beads

6 Strings

Product-related Warning B + D 
See last page number! !

07000100 Decorative Wooden Beads
Threading Game

The colourful mixture of decorative 
wooden beads contains beads for threading with 
diameters ranging from 20 to 32 mm. The strings 

have hard ends. The bright rainbow colours of 
these balls and strings harmonise well with each 
other in red, orange, yellow, green, blue, purple.

Contents:
 25 Wooden beads

6 Strings
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Product-related Warning B  
See last page number! !

07000000 Holzperlen XXL
Fädelspiel für ganz kleine Hände.

 Alle Holzperlen haben einen Durchmesser von 
50 mm. Große Bohrungen ermöglichen auch 

ganz kleinen Händen ein leichtes Durchfädeln 
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Produktbezogener Warnhinweis  B
Siehe letzte Katalogseite! !

07000000 Wooden Beads XXL
A Threading Game for very small hands

All wooden beads are 50 mm in diameter. 
Large holes allow even very small hands 

to thread the extra-thick strings with 
hard ends through them. The bright 

rainbow colours of these balls and strings 
harmonise well with each other in red, 

orange, yellow, green, blue, violet.

Contents: 
12 wooden beads, 6 strings.

 Alle Holzperlen haben einen Durchmesser von 
50 mm. Große Bohrungen ermöglichen auch 

ganz kleinen Händen ein leichtes Durchfädeln 
der extra dicken Schnüre mit harten Enden. Die 

Kugeln und Schnüre sind farblich genau aufein-
ander abgestimmt in den fröhlichen Farben des 

Regenbogens rot, orange, gelb, grün, blau, violett.
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04000900 SINA-Perlen-Fädelspiel

Inhalt:
100 Holzperlen 1 cm in 10 Farben 

des Regenbogens
10 Holzperlen 2 cm in 10 Farben 

des Regenbogens
2 extra lange Perlsenkel 100 cm

Große und saubere Bohrungen der 
Holzkugeln für mehr Freude am Fädeln.

Produktbezogener Warnhinweis  B + D
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning B + D 

See last page number! !

04000900 SINA-Beads-Threading Game
 

Contents:
100 wooden beads 1 cm in 10 bright 

colours of the rainbow
10 wooden beads 2 cm in 10 bright 

colours of the rainbow
2 very long strings 100 cm

The holes are sufficiently large and have 
been bored cleanly for more fun in play.

07000100 Schmuck-Holzperlen
Fädelspiel

Die bunte Mischung enthält 
Schmuck-Holzperlen zum Auffädeln im Durchmesser 

von 20 - 32 mm. Die Schnüre haben harte Enden. Die 
Holzperlen und Schnüre sind farblich genau aufeinan-
der abgestimmt in den fröhlichen Farben des Regenbo-

gens rot, orange, gelb, grün, blau, violett.

Inhalt: 
25 Schmuck-Holzperlen 

6 Schnüre

Alter / Age

Produktbezogener Warnhinweis  B + D
Siehe letzte Katalogseite! !

07000100 Decorative Wooden Beads
Threading Game

The colourful mixture of decorative 
wooden beads contains beads for threading with 
diameters ranging from 20 to 32 mm. The strings 

have hard ends. The bright rainbow colours of 
these balls and strings harmonise well with each 
other in red, orange, yellow, green, blue, purple.

Contents:
 25 Wooden beads

6 Strings

Product-related Warning B + D 
See last page number! !

07000100 Decorative Wooden Beads
Threading Game

The colourful mixture of decorative 
wooden beads contains beads for threading with 
diameters ranging from 20 to 32 mm. The strings 

have hard ends. The bright rainbow colours of 
these balls and strings harmonise well with each 
other in red, orange, yellow, green, blue, purple.

Contents:
 25 Wooden beads

6 Strings
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Spieler / Player

Alter / AgeSpieler / Player



02508100 
Fädelperlen aus Holz, 1 cm 

Inhalt: 
100 Stück in 

10 Farben des Regenbogens 
im BIO Folie Beutel

02511600 
Perlsenkel 

Inhalt: 
10 Stück in 10 Farben des 

Regenbogens im BIO Folie Beutel
Länge: ca. 100 cm, Stärke: ca. 0,3 cm 

02508200 
Fädelperlen aus Holz, 2 cm 

Inhalt: 
40 Stück in 

10 Farben des Regenbogens 
im BIO Folie Beutel

02508500 
Perlsenkel

Inhalt: 
6 Stück in 6 Farben des 

Regenbogens im BIO Folie Beutel
Länge: ca. 55 cm, Stärke ca. 0,5 cm

09970400 rubinrot
09970500 orange

09970600 zitrongelb
09970700 lime

09970800 marineblau
09970900 purpur

Rund, konisch, 
ca. Durchmesser 18 x 10 cm

02508300 
Fädelperlen aus Holz, 3 cm 

Inhalt: 
30 Stück in 

10 Farben des Regenbogens 
im BIO Folie Beutel

Product-related Warning D  
See last page number! !

Product-related Warning B  
See last page number! !

Product-related Warning D  
See last page number! !

Produktbezogener Warnhinweis  D
Siehe letzte Katalogseite! !

Produktbezogener Warnhinweis  B
Siehe letzte Katalogseite! !

Produktbezogener Warnhinweis  D
Siehe letzte Katalogseite! !

Produktbezogener Warnhinweis  B
Siehe letzte Katalogseite! !

Produktbezogener Warnhinweis  D
Siehe letzte Katalogseite! !

02508200 
Wooden-Threading-Beads 2 cm

Contents: 
40 pcs. in 

10 bright colours of the Rainbow 
in Natureglas® bag

02508500 
Strings

Contents: 
6 pcs. in bright colours of the 
Rainbow in Natureglas® bag

55 cm long, 0,5 cm in diameter 

02508300 
Wooden-Threading-Beads 3 cm

Contents: 
30 pcs. in 

10 bright colours of the Rainbow 
in Natureglas® bag

09971600 light beige*

* without decoration

Round bowl 
ca. diameter 15,5 x 3,5 cm

02508100 
Fädelperlen aus Holz, 1 cm

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age

02508200 02508300 
Fädelperlen aus Holz, 3 cm

Product-related Warning D  
See last page number! !

Product-related Warning B  
See last page number! !

02508100 
Wooden-Threading-Beads 1 cm

Contents: 
100 pcs. in 

10 bright colours of the Rainbow 
in Natureglas® bag

02511600 
Strings

Contents: 
10 pcs. in bright colours of the 

Rainbow in Natureglas® bag
100 cm long, 0,3 cm in diameter

10 Stück in 10 Farben des 

02511600 
Perlsenkel 

Inhalt: 
10 Stück in 10 Farben des 

02508500 
Perlsenkel

6 Stück in 6 Farben des 

09971600 hellbeige *

* ohne Dekoration

Rund 
ca. Durchmesser 15,5 x 3,5 cm

Abbildung in Originalgröße   
Illustration is shown in original size



02508100 
Fädelperlen aus Holz, 1 cm 

Inhalt: 
100 Stück in 

10 Farben des Regenbogens 
im BIO Folie Beutel

02511600 
Perlsenkel 

Inhalt: 
10 Stück in 10 Farben des 

Regenbogens im BIO Folie Beutel
Länge: ca. 100 cm, Stärke: ca. 0,3 cm 

02508200 
Fädelperlen aus Holz, 2 cm 

Inhalt: 
40 Stück in 

10 Farben des Regenbogens 
im BIO Folie Beutel

02508500 
Perlsenkel

Inhalt: 
6 Stück in 6 Farben des 

Regenbogens im BIO Folie Beutel
Länge: ca. 55 cm, Stärke ca. 0,5 cm

09970400 rubinrot
09970500 orange

09970600 zitrongelb
09970700 lime

09970800 marineblau
09970900 purpur

Rund, konisch, 
ca. Durchmesser 18 x 10 cm

02508300 
Fädelperlen aus Holz, 3 cm 

Inhalt: 
30 Stück in 

10 Farben des Regenbogens 
im BIO Folie Beutel

Product-related Warning D  
See last page number! !

Product-related Warning B  
See last page number! !

Product-related Warning D  
See last page number! !

Produktbezogener Warnhinweis  D
Siehe letzte Katalogseite! !

Produktbezogener Warnhinweis  B
Siehe letzte Katalogseite! !

Produktbezogener Warnhinweis  D
Siehe letzte Katalogseite! !

Produktbezogener Warnhinweis  B
Siehe letzte Katalogseite! !

Produktbezogener Warnhinweis  D
Siehe letzte Katalogseite! !

02508200 
Wooden-Threading-Beads 2 cm

Contents: 
40 pcs. in 

10 bright colours of the Rainbow 
in Natureglas® bag

02508500 
Strings

Contents: 
6 pcs. in bright colours of the 
Rainbow in Natureglas® bag

55 cm long, 0,5 cm in diameter 

02508300 
Wooden-Threading-Beads 3 cm

Contents: 
30 pcs. in 

10 bright colours of the Rainbow 
in Natureglas® bag

09971600 light beige*

* without decoration

Round bowl 
ca. diameter 15,5 x 3,5 cm

02508100 
Fädelperlen aus Holz, 1 cm

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age

02508200 02508300 
Fädelperlen aus Holz, 3 cm

Product-related Warning D  
See last page number! !

Product-related Warning B  
See last page number! !

02508100 
Wooden-Threading-Beads 1 cm

Contents: 
100 pcs. in 

10 bright colours of the Rainbow 
in Natureglas® bag

02511600 
Strings

Contents: 
10 pcs. in bright colours of the 

Rainbow in Natureglas® bag
100 cm long, 0,3 cm in diameter

10 Stück in 10 Farben des 

02511600 
Perlsenkel 

Inhalt: 
10 Stück in 10 Farben des 

02508500 
Perlsenkel

6 Stück in 6 Farben des 

09971600 hellbeige *

* ohne Dekoration

Rund 
ca. Durchmesser 15,5 x 3,5 cm

Abbildung in Originalgröße   
Illustration is shown in original size

09969800 rubinrot
09969900 orange

09970000 zitrongelb
09970100 lime

09970200 marineblau
09970300 purpur

Rund, konisch, 
ca. Durchmesser 25 x 12 cm

02508400 
Fädelperlen aus Holz, 4 cm 

Inhalt: 
20 Stück in 

10 Farben des Regenbogens 
im BIO Folie Beutel

09970400 rubinrot
09970500 orange

09970600 zitrongelb
09970700 lime

09970800 marineblau
09970900 purpur

Rund, konisch, 
ca. Durchmesser 18 x 10 cm

 09971000 rubinrot
09971100 orange

09971200 zitrongelb
09971300 lime

09971400 marineblau
09971500 purpur

Rechteckig
26,5 x 19 x 7 cm

Product-related Warning D  
See last page number! !

Produktbezogener Warnhinweis  D
Siehe letzte Katalogseite! ! Produktbezogener Warnhinweis  D

Siehe letzte Katalogseite! !

09970400 ruby red
09970500 orange

09970600 lemon yellow
09970700 lime

09970800 navy blue
09970900 purple

Round bowl, conic shape,
ca. diameter 18 x 10 cm

02508000
Wooden-Treading-Beads Mixed pack

1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm
Contents: 
53 pcs. in 

10 bright colours of the Rainbow 
in Natureglas® bag

09971000 ruby red
09971100 orange

09971200 lemon yellow
09971300 lime

09971400 navy blue
09971500 purple

Rectangular
26,5 x 19 x 7 cm

Alter / Age Alter / Age

02508400 
Fädelperlen aus Holz, 4 cm

Product-related Warning D  
See last page number! !

09969800 ruby red
09969900 orange

09970000 lemon yellow
09970100 lime

09970200 navy blue
09970300 purple

Round bowl, conic shape,
ca. diameter 25 x 12 cm

02508400 
Wooden-Threading-Beads 4 cm

Contents: 
20 pcs. in 

10 bright colours of the Rainbow 
in Natureglas® bag

02508000 
Fädelperlen aus Holz, Mischpackung

1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm
Inhalt: 

53 Stück in 
10 Farben des Regenbogens 

im BIO Folie Beutel 

Körbe für Spielmaterial - 
sehr langlebiges Erzeugnis

Polypropylen
Hygienisch - wasserfest - lebensmittelecht 

Spülmaschinen geeignet

Baskets for small toys - 
very durable product

Polypropylene
 hygienic - water resistant - food safe

dishwasher safe



02002000 QUO 
Grundbaukasten groß

Naturlackierter Hartholzkasten
250 x 250 x 95 mm 
mit Schiebedeckel.

Inhalt: 
216 Hartholzbausteine in 6 

verschiedenen Formen und Farben, 
Bauanleitung.

Design: Karsten Braune

02002000 QUO 
Basic Building Set large

Clear varnished hardwood box
250 x 250 x 95 mm 

with sliding lid.

Contents: 
216 hardwood building blocks 

in 6 different shapes and 
colours, instructions.

Design: Karsten Braune

Spieler / Player Alter / Age

Spieler / Player Alter / Age

02002100 QUO 
Grundbaukasten klein

Naturlackierter Hartholzkasten
250 x 250 x 65 mm 
mit Schiebedeckel.

Inhalt: 
108 Hartholzbausteine in 6 ver-
schiedenen Formen und Farben, 

Bauanleitung.

Design: Karsten Braune

02002100 QUO 
Basic Building Set small

Clear varnished hardwood box
250 x 250 x 65 mm 

with sliding lid.

Contents: 
108 hardwood building blocks 

in 6 different shapes and 
colours, instructions.

Design: Karsten Braune

02005000 einSTEIN

Der Grundstein für den Holzbau-
kasten einSTEIN ist einzigartig 
in seiner Form, in den Abmes-

sungen und in seiner speziellen 
Oberfläche. Je 9 Stück Buchen-

holzbausteine in den Farben 
rot, blau, grün und gelb ergeben 
eine 36teilige Befüllung. Auf der 
farbig illustrierten Verkaufsver-
packung werden Beispiele zum 
Bauen, Legen, Balancieren und 
Gestalten gezeigt. Sowohl  für 

Kinder als auch für Erwachsene 
gibt es unerschöpfliche Mög-

lichkeiten, die eigene Phantasie 
spielen zu lassen.

Design: Ronald Lesselt

02005000 einSTEIN

The wooden construction 
set einSTEIN is unique in 

its shape, dimensions and 
its special surface. Nine 

beechwood building blocks 
each in red, blue, green and 

yellow form a 36-part set. 
The colourfully illustrated 

packaging gives several 
examples of how the building 

blocks can be put together, 
built or balanced. There is 

an inexhaustible number of 
possibilities for both children 

and adults to play out their 
fantasy.

Design: Ronald Lesselt

1994

02005200 Multipo

Inhalt: 
20 farbige Hartholzbausteine
Kantenlänge 40 mm, Spielan-
leitung mit Anregungen zum 
Farben zuordnen, Bauen und 

Legen auf illustrierter 
Verkaufsverpackung.

Design: Kurt Naef

02005200 Multipo

Contents: 
20 coloured hardwood 

building blocks edge length 
40 mm Suggestions for assig-
ning colours, constructing and 
locating the blocks are on the 

illustrated packaging.

Design: Kurt Naef

Alter / AgeSpieler / Player

 02004800 Würfelturm

6-teilig, ineinander stapelbar.
Gesamthöhe 380 mm.

Größter Würfel:
94 x 94 x 94 mm,

transparente Farben, Buche

02004800 Set of Building Cubes

6 pieces can be stacked inside
each other.

Total height: 380 mm 
Largest cube: 94 x 94 x 94 mm

Transparent colours, Beechwood

Alter / Age

03300000 Große 
Regenbogen-Kugeln

Inhalt: 
6 Stück bunt polierte 
Buchenholz-Kugeln, 

Durchmesser 50 mm.
Bereits Kleinkinder experimen-
tieren gern mit den großen in 
den Farben des Regenbogens 

leuchtenden Holzkugeln. Beim 
Greifen, Kullern und Hinter-
herkrabbeln wird der Unter-

nehmungsgeist, die Freude an 
Bewegungen, Farben und Ge-
räuschen geweckt sowie Fein- 

und Grobmotorik gefördert.

03300000 Big 
Rainbow-Balls

Contents:
 6 pieces of coloured beech 

wood balls, 50 mm in diameter.

Even very young children like 
to experiment with these large 

balls that shine in the bright 
colours of the rainbow. Initiative 
enjoyment of movement, colours 
and sounds as well as fine and 

gross motor skills are stimulated 
when children grasp and roll 

them or crawl after them.

Alter / Age

und Grobmotorik gefördert.



02002000 QUO 
Grundbaukasten groß

Naturlackierter Hartholzkasten
250 x 250 x 95 mm 
mit Schiebedeckel.

Inhalt: 
216 Hartholzbausteine in 6 

verschiedenen Formen und Farben, 
Bauanleitung.

Design: Karsten Braune

02002000 QUO 
Basic Building Set large

Clear varnished hardwood box
250 x 250 x 95 mm 

with sliding lid.

Contents: 
216 hardwood building blocks 

in 6 different shapes and 
colours, instructions.

Design: Karsten Braune

Spieler / Player Alter / Age

Spieler / Player Alter / Age

02002100 QUO 
Grundbaukasten klein

Naturlackierter Hartholzkasten
250 x 250 x 65 mm 
mit Schiebedeckel.

Inhalt: 
108 Hartholzbausteine in 6 ver-
schiedenen Formen und Farben, 

Bauanleitung.

Design: Karsten Braune

02002100 QUO 
Basic Building Set small

Clear varnished hardwood box
250 x 250 x 65 mm 

with sliding lid.

Contents: 
108 hardwood building blocks 

in 6 different shapes and 
colours, instructions.

Design: Karsten Braune

02005000 einSTEIN

Der Grundstein für den Holzbau-
kasten einSTEIN ist einzigartig 
in seiner Form, in den Abmes-

sungen und in seiner speziellen 
Oberfläche. Je 9 Stück Buchen-

holzbausteine in den Farben 
rot, blau, grün und gelb ergeben 
eine 36teilige Befüllung. Auf der 
farbig illustrierten Verkaufsver-
packung werden Beispiele zum 
Bauen, Legen, Balancieren und 
Gestalten gezeigt. Sowohl  für 

Kinder als auch für Erwachsene 
gibt es unerschöpfliche Mög-

lichkeiten, die eigene Phantasie 
spielen zu lassen.

Design: Ronald Lesselt

02005000 einSTEIN

The wooden construction 
set einSTEIN is unique in 

its shape, dimensions and 
its special surface. Nine 

beechwood building blocks 
each in red, blue, green and 

yellow form a 36-part set. 
The colourfully illustrated 

packaging gives several 
examples of how the building 

blocks can be put together, 
built or balanced. There is 

an inexhaustible number of 
possibilities for both children 

and adults to play out their 
fantasy.

Design: Ronald Lesselt

1994

02005200 Multipo

Inhalt: 
20 farbige Hartholzbausteine
Kantenlänge 40 mm, Spielan-
leitung mit Anregungen zum 
Farben zuordnen, Bauen und 

Legen auf illustrierter 
Verkaufsverpackung.

Design: Kurt Naef

02005200 Multipo

Contents: 
20 coloured hardwood 

building blocks edge length 
40 mm Suggestions for assig-
ning colours, constructing and 
locating the blocks are on the 

illustrated packaging.

Design: Kurt Naef

Alter / AgeSpieler / Player

 02004800 Würfelturm

6-teilig, ineinander stapelbar.
Gesamthöhe 380 mm.

Größter Würfel:
94 x 94 x 94 mm,

transparente Farben, Buche

02004800 Set of Building Cubes

6 pieces can be stacked inside
each other.

Total height: 380 mm 
Largest cube: 94 x 94 x 94 mm

Transparent colours, Beechwood

Alter / Age

03300000 Große 
Regenbogen-Kugeln

Inhalt: 
6 Stück bunt polierte 
Buchenholz-Kugeln, 

Durchmesser 50 mm.
Bereits Kleinkinder experimen-
tieren gern mit den großen in 
den Farben des Regenbogens 

leuchtenden Holzkugeln. Beim 
Greifen, Kullern und Hinter-
herkrabbeln wird der Unter-

nehmungsgeist, die Freude an 
Bewegungen, Farben und Ge-
räuschen geweckt sowie Fein- 

und Grobmotorik gefördert.

03300000 Big 
Rainbow-Balls

Contents:
 6 pieces of coloured beech 

wood balls, 50 mm in diameter.

Even very young children like 
to experiment with these large 

balls that shine in the bright 
colours of the rainbow. Initiative 
enjoyment of movement, colours 
and sounds as well as fine and 

gross motor skills are stimulated 
when children grasp and roll 

them or crawl after them.

Alter / Age

und Grobmotorik gefördert.



02006600 Honeycomb

Contents:
7 building blocks 25/50 mm, in nice packaging. 

Detailed instructions enclosed.

„Honeycomb“ is a construction game with a hexagonal structure, 
as the name suggests. Once interlocked, the building blocks of
“Honeycomb“ are given international stability. They encourage 

players to experiment with decorations and constructive designs. 
Balance is of great importance here. For adults who are inspired by 

construction and who enjoy playing together with children. 

Design: Yasuo Aizawa

02006600 Honeycomb

Inhalt:
7 Bausteine 25/50 mm in ansprechender Produktverpackung. 

Ausführliche Spielanleitung inliegend.

Das Bauspiel Honeycomb ähnelt in seiner hexagonalen Struktur 
dem Aufbau einer Bienenwabe. Ineinander „verzahnt“ erhalten die 
Bausteine von „Honeycomb“ innere Stabilität. Sie bieten den An-
reiz, dekorativ oder konstruktiv zu experimentieren. Dabei hat das 

Gleichgewicht eine große Bedeutung. Für Erwachene, die sich vom 
Bauen inspirieren lassen und gern gemeinsam mit Kindern spielen.

Design: Yasuo Aizawa

Spieler / Player Alter / Age



02006600 Honeycomb

Contents:
7 building blocks 25/50 mm, in nice packaging. 

Detailed instructions enclosed.

„Honeycomb“ is a construction game with a hexagonal structure, 
as the name suggests. Once interlocked, the building blocks of
“Honeycomb“ are given international stability. They encourage 

players to experiment with decorations and constructive designs. 
Balance is of great importance here. For adults who are inspired by 

construction and who enjoy playing together with children. 

Design: Yasuo Aizawa

02006600 Honeycomb

Inhalt:
7 Bausteine 25/50 mm in ansprechender Produktverpackung. 

Ausführliche Spielanleitung inliegend.

Das Bauspiel Honeycomb ähnelt in seiner hexagonalen Struktur 
dem Aufbau einer Bienenwabe. Ineinander „verzahnt“ erhalten die 
Bausteine von „Honeycomb“ innere Stabilität. Sie bieten den An-
reiz, dekorativ oder konstruktiv zu experimentieren. Dabei hat das 

Gleichgewicht eine große Bedeutung. Für Erwachene, die sich vom 
Bauen inspirieren lassen und gern gemeinsam mit Kindern spielen.

Design: Yasuo Aizawa

Spieler / Player Alter / Age

02007400 Honeyflower

Inhalt:
8 farbige Holzbausteine in ansprechender Produktverpackung. 

Ausführliche Spielanleitung inliegend.

Die Bausteinform von Honeyflower ähnelt der hexagonalen 
Struktur einer Bienenwabe. Nicht nur konstruktive, sondern auch 

sehr verspielt anmutende Figuren lassen sich gestalten und haben 
eine sehr ästhetische Ausstrahlung. Honeyflower fasziniert Kinder 

und Erwachsene.

Design: Yasuo Aizawa

02007400 Honeyflower

Contents:
8 coloured wooden building blocks in nice packaging. 

Detailed instructions enclosed.

The form of the Honeyflower building blocks resembles the 
hexagonal structure of a Honeycomb. Figures which are not only 

constructive but also very playful may be designed and have a 
highly aesthetic appearance. Honeyflower is fascinating for both 

children and adults.

Design: Yasuo AizawaDesign: Yasuo Aizawa

02007400 Honeyflower

02007000 Bone

Inhalt: 
8 farbige Hartholzbausteine 

„Bone“ ist ein Bauspiel, an dem Kinder und Erwachsene Freude 
haben. Mit „Bone“ entdecken Kinder spielend und ohne Zwang ihre 

Fantasie und Vorstellungskraft. Eine Übung für Konzentration und 
Feinmotorik. Erwachsene, die ihr Kinderherz noch erhalten haben, 

werden ebenfalls viel Spass an diesem Spiel haben.

Design: Yasuo Aizawa

Alter / AgeSpieler / Player

02007000 Bone

Contents: 
8 coloured hardwood building bricks 

”Bone“ is a block-building game for both children and adults to enjoy. 
When playing ”Bone“, children will discover their fantasy and imagi-

nation in a playful and unrestrained way. This is a game which can be 
used to exercise concentration and fine motor skills. Adults who are 

still young at heart will also have a lot of fun playing this game.

Design: Yasuo Aizawa

Spieler / Player Alter / Age



   
02004300 SIX

Inhalt:
6 Legesteine aus beidseitig satiniertem Acrylglas 

Rahmen 150 x 150 x 10 mm, MDF
1 Anleitung 

in hochwertiger Produktverpackung
Hinweise zum Spiel:

PIMP YOUR BRAIN heißt das Motto des faszinierenden Denkspiels 
mit 6 Legesteinen. Kinder und Erwachsene können spielend in 
die Formenwelten von SIX eintauchen. Im Jahr 2019 feiert das 

Bauhaus sein 100 jähriges Jubiläum. In Würdigung dieses Jubiläums 
erscheint SIX in den Farben rot, blau und gelb. Eine Farbkombina-

tion, die das Bauhaus bekannt machte. Die Verbindung mit dem 
modernen Werkstoff Acrylglas macht SIX optisch und haptisch 

noch reizvoller.

Design: Fred Voß

 Produktbezogener Warnhinweis A 
Siehe letzte Katalogseite! !

02004300 SIX

Contents:
6 tiles made from acrylic glass with a satin finish on both sides 

150 x 150 x 10 mm MDF frame
1 set of instructions 

All in high-quality product packaging
Suggestions for play: 

PIMP YOUR BRAIN is the motto of this absorbing puzzle game with 
6 tiles. Children and adults can immerse themselves in play in the 
SIX world of forms and shapes. In 2019, the Bauhaus movement 

celebrates its 100th anniversary. To mark this anniversary SIX has 
been designed using the colours red, blue and yellow. This is the 

combination of colours for which the Bauhaus movement is known. 
Combining these colours with the modern material of acrylic glass 
makes SIX even more attractive in terms of appearance and touch.

Design: Fred Voß

Product-related Warning A 
See last page number! !

Alter / AgeSpieler / Player

   

02006700 PYROM, rot
02006800 PYROM, grün

Geometrie in faszinierender Schönheit spielend erleben, das ist PYROM. 
Der Elementarbaustein wurde auf der Grundlage eines archimedischen 
Körpers entwickelt: dem Rhombendodekaeder. Die vier quadratischen 

Aufbauplatten, die in eine Quadratfläche gelegt werden, bilden die 
Spielbasis. Auf dieser Basis lassen sich mit den beiliegenden vierzig 
Bausteinen in zwei Farben Strukturen, Reliefs, Pyramiden in unzäh-

ligen Variationen legen, formen und bauen. Durch drehen der vier 
Aufbauplatten entstehen neue Spielmöglichkeiten mit neuen Inhalten 
und Gesetzen. In ansprechender Produktverpackung. Anregungen zum 

Bauen sind auf der Verpackung abgebildet. 

Design: Fred Voß

02006700 PYROM, red
02006800 PYROM, green

Experiencing the fascinating beauty of geometry while playing, 
that is what PYROM is all about. The development of the basic 
building block was based on a Archimedean solid: the rhombic 
dodecahedron.The game´s base consists of four square building 

panels which are placed in a square frame. On this base you can 
lay, shape and build countless variations of structures, reliefs and 
pyramides with fourty building blocks in two colours. When you 

turn the four panels, new playing options with new principlies will 
arise. In nice packaging. Suggestions for playing are printed on the 

packaging. 

Design: Fred Voss

Alter / AgeSpieler / Player



02529500 
Contemporary Fröbel Building Game

Contents:
122 building blocks made from beechwood

  16 stone building blocks 
    2 mirrors with holder 

    305 x 305 x 16 mm MDF  frame
    1 placement guide 

    1 set of instructions

Suggestions for play: 
Traditional and modern elements are brought 

together in the design of this building game. The 
concept is to play with building blocks made from 

both wood and stone. Both originate from the ideas 
of Friedrich Fröbel, the founder of the Kindergarten. 

The number of wooden building blocks has been 
calculated to allow the complete range of Fröbel Gifts 
3, 4, 5, 6 and 5B according to Goldammer to be built 

one after another. In addition, the game includes 
8 of the cubes from Gift 3 and 8 of the oblong blocks 

from Gift 4 made from stone. Basic size 25 mm.
 The properties of wood and stone as materials, 

their similarities and their differences are explored 
through play. What both materials have in common 

is that they come from natural sources. The tradition 
of these play things dates back to the 19th century. 

There are also differences to discover e.g.: Appearance, 
weight, texture, smell, temperature and  their   
  properties when you build with them…  
    Phenomenal optical stimuli are 
added by experimenting with 
  mirrors.

 Produktbezogener Warnhinweis A
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning A
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02529500 
Bauspiel Fröbel Modern

Inhalt:
122 Bausteine aus Buchenholz

  16 Bausteine aus Stein 
    2 Spiegelplatten incl. Halterung 

    1 Rahmen 305 x 305 x 16 mm, MDF        
    1 Rasterkarte    

    1 Anleitung

Hinweise zum Spiel:
Traditionelle und moderne Elemente machen die 
Gestaltung des Bauspiels aus. Die Idee ist, Bau-

steine aus Holz und Stein zusammen ins Spiel zu 
bringen. Beide gehen zurück auf die Tradition von 

Friedrich Fröbel, dem Begründer des Kindergartens. 
Die Menge an Holzbausteinen ist so berechnet, 

dass nacheinander mit dem kompletten Inhalt der 
Fröbel-Gaben 3, 4, 5, 6 und 5B nach 

Goldammer gebaut werden kann. Zusätzlich sind 
8 Würfel aus Gabe 3 und 8 Quader aus Gabe 4 aus 

Stein enthalten. Grundmaß 25 mm.
Beim Spiel werden gleiche und unterschiedliche 

Eigenschaften der Materialien Holz und Stein 
erkundet. Beide Materialien haben gemeinsam, 

dass sie aus natürlicher Herkunft stammen. 
Ihre Tradition reicht bis ins 19. Jahrhundert 
zurück. Aber es gibt auch Unterschiede zu

erforschen, z. B.: Aussehen, Gewicht, Oberfläche, 
Geruch, Temperatur, Verhalten beim Bauen … 

Phänomenale optische Anreize kommen
durch das Experimentieren mit Spiegeln hinzu. 

      
02529500 

of these play things dates back to the 19th century. 
There are also differences to discover e.g.: Appearance, 

weight, texture, smell, temperature and  their   
  properties when you build with them…  
    Phenomenal optical stimuli are 
added by experimenting with 
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02004300 SIX

Inhalt:
6 Legesteine aus beidseitig satiniertem Acrylglas 

Rahmen 150 x 150 x 10 mm, MDF
1 Anleitung 

in hochwertiger Produktverpackung
Hinweise zum Spiel:

PIMP YOUR BRAIN heißt das Motto des faszinierenden Denkspiels 
mit 6 Legesteinen. Kinder und Erwachsene können spielend in 
die Formenwelten von SIX eintauchen. Im Jahr 2019 feiert das 

Bauhaus sein 100 jähriges Jubiläum. In Würdigung dieses Jubiläums 
erscheint SIX in den Farben rot, blau und gelb. Eine Farbkombina-

tion, die das Bauhaus bekannt machte. Die Verbindung mit dem 
modernen Werkstoff Acrylglas macht SIX optisch und haptisch 

noch reizvoller.

Design: Fred Voß

 Produktbezogener Warnhinweis A 
Siehe letzte Katalogseite! !

02004300 SIX

Contents:
6 tiles made from acrylic glass with a satin finish on both sides 

150 x 150 x 10 mm MDF frame
1 set of instructions 

All in high-quality product packaging
Suggestions for play: 

PIMP YOUR BRAIN is the motto of this absorbing puzzle game with 
6 tiles. Children and adults can immerse themselves in play in the 
SIX world of forms and shapes. In 2019, the Bauhaus movement 

celebrates its 100th anniversary. To mark this anniversary SIX has 
been designed using the colours red, blue and yellow. This is the 

combination of colours for which the Bauhaus movement is known. 
Combining these colours with the modern material of acrylic glass 
makes SIX even more attractive in terms of appearance and touch.

Design: Fred Voß

Product-related Warning A 
See last page number! !
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02006700 PYROM, rot
02006800 PYROM, grün

Geometrie in faszinierender Schönheit spielend erleben, das ist PYROM. 
Der Elementarbaustein wurde auf der Grundlage eines archimedischen 
Körpers entwickelt: dem Rhombendodekaeder. Die vier quadratischen 

Aufbauplatten, die in eine Quadratfläche gelegt werden, bilden die 
Spielbasis. Auf dieser Basis lassen sich mit den beiliegenden vierzig 
Bausteinen in zwei Farben Strukturen, Reliefs, Pyramiden in unzäh-

ligen Variationen legen, formen und bauen. Durch drehen der vier 
Aufbauplatten entstehen neue Spielmöglichkeiten mit neuen Inhalten 
und Gesetzen. In ansprechender Produktverpackung. Anregungen zum 

Bauen sind auf der Verpackung abgebildet. 

Design: Fred Voß

02006700 PYROM, red
02006800 PYROM, green

Experiencing the fascinating beauty of geometry while playing, 
that is what PYROM is all about. The development of the basic 
building block was based on a Archimedean solid: the rhombic 
dodecahedron.The game´s base consists of four square building 

panels which are placed in a square frame. On this base you can 
lay, shape and build countless variations of structures, reliefs and 
pyramides with fourty building blocks in two colours. When you 

turn the four panels, new playing options with new principlies will 
arise. In nice packaging. Suggestions for playing are printed on the 

packaging. 

Design: Fred Voss

Alter / AgeSpieler / Player



   
04000000 Kleine SINA-Bausteinwelt

Inhalt:
76 Bausteine aus Buchenholz 

1 Rasterkopierfolie 
1 Anleitung

Hinweise zum Spiel:

„Ist das Bauen mit Fröbel Spielmaterial noch zeitgemäß? “

Genau dieser Frage haben wir uns angenommen mit dem Ziel eine 
moderne Baustein-Sortierung zu konzeptionieren, die sowohl 

dem streng mathematischen Leitbild der Fröbelpädagogik folgt, 
als auch das freie künstlerische Denken und Gestalten fördert. 

Ergebnis unserer Entwicklung ist dieses Bauspiel, bestehend aus den 
klassischen Fröbel-Grundkörpern Kugel, Walze, Würfel und deren 
Teilungen ergänzt durch: Scheibe, Halbkugel, Kegel, Kegelstumpf, 

Paraboloid und Paraboloidstumpf. Neben dem freien Bauen können 
die Kleinen auch exakt nach Raster gestalten und planen. Dabei 
dient die mitgelieferte Rasterfolie als Kopiervorlage. Gerade bei 

dieser Spielvariante lernen Kinder die mathematischen Bezüge der 
einzelnen Körper zueinander besser zu verstehen.

 
Design: Daniel Fischer

Alter / AgeSpieler / Player

Produktbezogener Warnhinweis A 
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04000000 Small SINA Building Blocks World

Contents:
76 building blocks made from beechwood

1 grid template
1 set of instructions

Suggestions for play:

“Is building with Fröbel play materials still relevant today?”

This is precisely the question we made our own with the aim of 
designing a modern range of building blocks that both follows the 
strictly mathematical model of Fröbel educational theory and also 

promotes free artistic thinking and design. The result of our develop-
mental work is this building game made up of traditional basic Fröbel 

solids - spheres, cylinders, cubes and their partial solids - to which 
have been added discs, hemispheres, cones, parts of cones, parabo-

loids and parts of paraboloids. As well as constructing their own free 
designs, children can also use a grid to plan and build their design. 

The enclosed grid template can be photocopied for this purpose. 
This particular variant of the game enables children to better under-

stand the mathematical relationship between the individual solids.
 

Design: Daniel Fischer

Product-related Warning A 
See last page number! !Product-related Warning A 
See last page number! !

Abbildung in Originalgröße / Illustration is shown in original size



02004100 DAS BASIC SPIEL

Ein kleines Bauspiel in den Grundformen und den Farben rot, gelb 
und blau - eine Kombination, die das Bauhaus bekannt machte.

Inhalt:
8 Bausteine und Spielanleitung in Kartonage.

75 x 55 x 30 mm

Design: Fred Voß

02004100 THE BASIC GAME

A small building set in basic shapes and coloured red, yellow and 
blue - a combination, made popular by the Bauhaus.

Contents: 
8 building blocks and instructions in packaging.

75 x 55 x 30 mm

Design: Fred Voß

Spieler / Player Alter / Age

Produktbezogener Warnhinweis A
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02004200 Plastisches Legespiel
Nach historischem Vorbild

Mit diesem Legespiel wurde ein kleines Stück erzgebirgischer 
Baukastengeschichte aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts 

wieder neu aufgelegt. Der besondere Reiz verbirgt sich darin, dass 
die Legetäfelchen aus drei verschiedenen europäischen Hölzern, 

nämlich Ahorn, Birnbaum und Nussbaum, durch ihre unterschiedliche 
natürliche Farbgebung von hell bis dunkel eine dreidimensionale 

Wirkung beim Legen von Motiven vermitteln. Das anspruchsvolle 
Spiel ist für Kinder und Erwachsene geeignet. Im naturlackierten 

Hartholzkasten mit Schiebedeckel 225 x 225 x 30 mm.
Inhalt: 

145 Legetäfelchen, natur, Materialstärke: 4 mm, 
1 Spielanleitung.

02004200 3D laying Game
Traditional Style 

A small part of the history of building sets made in the Erzgebirge 
mountains at the beginning of the 20th century is revived with 

this laying game. It is particularly attractive because the pieces are 
made of three different European woods, maple, pear and walnut, 
and their varying natural colours ranging from light to dark create 

a three-dimensional effect when the patterns are laid. The challan-
ging game is suitable for children and adults. In a natural varnished 

hardwood box with sliding lid 225 x 225 x 30 mm.

Contents: 
145 pieces, natural colour, thickness

 of material: 4 mm, 1 instruction

Spieler / Player Alter / Age

Produktbezogener Warnhinweis A
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02004000 Der Kleine Schwede
Nach historischem Vorbild

Der Klassiker im Streichholzschachtelformat fasziniert in seiner 
Schlichtheit durch die Vielfalt der Spielmöglichkeiten mit 7 rohen 
tief geprägten Bauklötzchen. 1908 wurde dieser erste Baukasten 

in der Zündholzschachtel von der ehemaligen Spiel- und Holzwa-
renfabrik S.F. Fischer Oberseiffenbach (Erzgebirge), gegründet 1850, 
in die Produktion aufgenommen und vom Kaiserlichen Patentamt 
aufgrund des Gesetzes zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 

12. Mai 1894 in die Zeichenrolle eingetragen. Der kleine Schwede hat 
über 100 Jahre deutscher Baukastengeschichte mit allen ihren Krisen 

überlebt und wird heute noch bei SINA produziert und verkauft.

Spieler / Player Alter / Age
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02004000 Der Kleine Schwede
Traditional style.

This classic, matchbox-sized toy fascinates because of its 
simplicity and the wide variety of possible constructions with 

seven rough building blocks with stamped designs. S.F. Fischer 
Oberseiffenbach, a factory founded in 1850 that manufactu-

red toys and wooden goods in the Erzgebirge mountains, 
started to produce this first building set fitting in a matchbox 

in 1908. It was registered in the tradmark register of the 
Imperial Patent Office in accordance with the Trademark 

Protection Law of 12 May 1894. Der kleine Schwede survived 
more than100 years of German building set history and all its

 crises. Nowadays, it is still produced and sold by SINA. 

Produktbezogener 

talogseite! !
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04000000 Kleine SINA-Bausteinwelt

Inhalt:
76 Bausteine aus Buchenholz 

1 Rasterkopierfolie 
1 Anleitung

Hinweise zum Spiel:

„Ist das Bauen mit Fröbel Spielmaterial noch zeitgemäß? “

Genau dieser Frage haben wir uns angenommen mit dem Ziel eine 
moderne Baustein-Sortierung zu konzeptionieren, die sowohl 

dem streng mathematischen Leitbild der Fröbelpädagogik folgt, 
als auch das freie künstlerische Denken und Gestalten fördert. 

Ergebnis unserer Entwicklung ist dieses Bauspiel, bestehend aus den 
klassischen Fröbel-Grundkörpern Kugel, Walze, Würfel und deren 
Teilungen ergänzt durch: Scheibe, Halbkugel, Kegel, Kegelstumpf, 

Paraboloid und Paraboloidstumpf. Neben dem freien Bauen können 
die Kleinen auch exakt nach Raster gestalten und planen. Dabei 
dient die mitgelieferte Rasterfolie als Kopiervorlage. Gerade bei 

dieser Spielvariante lernen Kinder die mathematischen Bezüge der 
einzelnen Körper zueinander besser zu verstehen.

 
Design: Daniel Fischer

Alter / AgeSpieler / Player
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04000000 Small SINA Building Blocks World

Contents:
76 building blocks made from beechwood

1 grid template
1 set of instructions

Suggestions for play:

“Is building with Fröbel play materials still relevant today?”

This is precisely the question we made our own with the aim of 
designing a modern range of building blocks that both follows the 
strictly mathematical model of Fröbel educational theory and also 

promotes free artistic thinking and design. The result of our develop-
mental work is this building game made up of traditional basic Fröbel 

solids - spheres, cylinders, cubes and their partial solids - to which 
have been added discs, hemispheres, cones, parts of cones, parabo-

loids and parts of paraboloids. As well as constructing their own free 
designs, children can also use a grid to plan and build their design. 

The enclosed grid template can be photocopied for this purpose. 
This particular variant of the game enables children to better under-

stand the mathematical relationship between the individual solids.
 

Design: Daniel Fischer

Product-related Warning A 
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03000600 Faszination Dreieck
Legespiel mit Original-

Legetäfelchen von Friedrich Fröbel

Inhalt: 
256 bunte Legetäfelchen aus Holz (Dreiecke in 4 verschiedenen 
Formen), 8 farbige Papierunterlagen zum Legen, 7 Umrisskarten, 

6 Rasterkarten, Broschüre zu Fröbels Legetäfelchen und Motive 
zum Legen

Autorin: Dr. Lore Thier-Schroeter 

03500100 Hämmerchen-Spiel
Im Karton.

Inhalt: 
1 Korkplatte

1 Hämmerchen
46 verschiedene Figuren und Formen 

Nägel
310 x 225 x 38 mm

03000600 Triangle Fascination
 Creativity game with Friedrich Fröbel‘s 

original wooden pieces

Contents:  
256 Coloured wooden pieces (4 different shapes), 8 Coloured 

paper base on which to arrange the pieces, 7 Outline cards, 
6 Pattern cards,  lnstructions on Fröbel‘s wooden pieces and 

things to create

Author: Dr. Lore Thier-Schroeter 

03500100 Hammer Game
Boxed.

Contents:
1 cork base
1 hammer

46 various figures and shapes
nails

310 x 225 x 38 mm

Produktbezogener Warnhinweis A
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03000600 Faszination Dreieck
Legespiel mit Original-

Legetäfelchen von Friedrich Fröbel

Inhalt: 
256 bunte Legetäfelchen aus Holz (Dreiecke in 4 verschiedenen 
Formen), 8 farbige Papierunterlagen zum Legen, 7 Umrisskarten, 

6 Rasterkarten, Broschüre zu Fröbels Legetäfelchen und Motive 
zum Legen

Autorin: Dr. Lore Thier-Schroeter 

03500100 Hämmerchen-Spiel
Im Karton.

Inhalt: 
1 Korkplatte

1 Hämmerchen
46 verschiedene Figuren und Formen 

Nägel
310 x 225 x 38 mm

03000600 Triangle Fascination
 Creativity game with Friedrich Fröbel‘s 

original wooden pieces

Contents:  
256 Coloured wooden pieces (4 different shapes), 8 Coloured 

paper base on which to arrange the pieces, 7 Outline cards, 
6 Pattern cards,  lnstructions on Fröbel‘s wooden pieces and 

things to create

Author: Dr. Lore Thier-Schroeter 

03500100 Hammer Game
Boxed.

Contents:
1 cork base
1 hammer

46 various figures and shapes
nails

310 x 225 x 38 mm
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03500300 Das Mini-Kugelspiel
Inhalt:

ca. 250 Holzkugeln 10 mm Durchmesser
in 10 leuchtenden Farben des Regenbogens

1 Legetablett MDF - auf jeder Seite bespielbar
1 Spielanleitung

2 Pinzetten

Produktbezogener Warnhinweis D
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning D

See last page number! !
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03500300 Mini-Ball Game
Contents:

app. 250 wooden balls, 10 mm diameter each,
in 10 different luminous colours of the rainbow

1 game tablet, playable on each side
1 game instruktion

2 tweezers

Spieler / Player
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03501000  Schmuckstein Mandala 
KREATIVES GESTALTEN – FEINMOTORIK 

– FREIES LEGEN – GESCHICKLICHKEIT
Es gibt sagenhaft viele Möglichkei-

ten, immer neue, kreative Schmuck-
stein-Mandalas zu erfinden. Wenn 
kleine Nachwuchsgetalter einmal 

damit angefangen haben, kreieren 
sie mit Begeisterung immer wieder 

die allerschönsten Mandalas. Beilie-
gende Pinzetten sind nicht nur für 

den Spielspaß gedacht, sondern auch 
zum besseren Greifen für die kleinen 

Schmuckelemente. 
Inhalt:

3 blütenförmige Filzunterlagen
60 Schmucksteine in 3 Farben

70 goldene Legetäfelchen 
2 Pinzetten

1 Spielanleitung
Design: Barbara Seidler

03501000 Gemstone Mandala 
CREATIVE BUILDING - FINE MOTOR 

SKILLSINFINITE POSITIONING - 
DEXTERITY

There are a great many ways 
of inventing new artistic 

gemstone mandalas. Once young 
up-and-coming designers have got 
started, their enthusiasm will lead 

them on to create the most beautiful 
mandalas, time after time. The enclosed 

tweezers are not only there to add to 
the fun, they also help to get a better 

grip on the small decorative pieces. 
Contents:

3 flower-shaped felt pads
60 gemstones in 3 colours

70 gold tiles 
2 pairs of tweezers

1 set of game instructions
Design: Barbara Seidler

Produktbezogener Warnhinweis A
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Erstes Spielzeug für Motorik und Sinneswahrnehmung
First toys for fine motor skills and sensory perception

Rollenspielzeug - Aufstellfiguren - Spielzeugautos
Role play toys – toy figures – toy cars

Fädelspiele - Fädelperlen aus Holz - Fädelschnüre
Threading Games -  wooden-threading-beads - threading strings 

Körbe für Spielmaterial
Baskets for small toys

Bauspielzeug - Holzbausteine - Bauspiele - Legespiele
Construction toys – wooden building blocks – building games – laying games

Liebevolle Geschenke und „Glücksbringer“
Small gifts and guardian angels

Kugelbahn - Flipper
Ball track - pinball machine

Fröbel-Gaben extra groß für die Kinderkrippe
Fröbel gifts extra large for nurseries

INHALT / FRÖBEL-GABEN UND SPIELMATERIAL NACH FRIEDRICH FRÖBEL 
CONTENTS / FRÖBEL-GIFTS AND PLAYING MATERIAL BASED ON FRIEDRICH FRÖBEL

INHALT / FÜR HÄNDLER UND AUSSTATTER VON KINDEREINRICHTUNGEN
CONTENTS / FOR SUPPLIERS AND INSTALLERS OF EQUIPMENT FOR CHILD CARE FACILITIES

INHALT / FÜR SPIELZEUGFACHHÄNDLER 
CONTENTS / FOR SPECIALIST TOY RETAILERS

Spielzeug für Motorik und Sinneswahrnehmung
Toys for fine motor skills and sensory perception

SINA-Sortiment Spielgaben nach Friedrich Fröbel (Gabe 1 - Gabe 10)
SINA Range of Playing Gifts based on Friedrich Fröbel (Gabe 1 - Gabe 10)

Spielzeug zum Stecken, Legen, Zuordnen, kreativen Gestalten
Toys for stacking, making patterns, sorting and creative design

Legematerial nach Friedrich Fröbel
Wooden tablets based on Friedrich Fröbel

Fädelspiele - Fädelperlen aus Holz - Fädelschnüre
Threading games -  wooden-threading-beads - threading strings

Spielmaterial nach Friedrich Fröbel
Playing material based on Friedrich Fröbel

Körbchen für Spielmaterial
Baskets for small toys

Legespiele
Laying games

Fröbel-Familien-Spiel-Kalender
Fröbel Family Games Calendar

Spielmöbel und Wandspiele
Play furniture and wall-mounted games

Bauspielzeug - Holzbausteine - Bauspiele - Legespiele
Construction toys – wooden building blocks – building games – laying games



02001000  Baby pinball machine
DEXTERITY – LEARNING COLOURS – ENTHUSIASM

Contents:
1 pinball machine incl. 

8 wooden balls (5 cm diameter) in rainbow colours
size approx. 110 x 46 x 20 cm 

Suggestions for play:
To start, the balls are placed in the ‘runway’. Then, a pull on 
the handle will shoot them into the pinball machine. Small 
children will simply love rolling the balls. Every child whose 

coloured ball lands on the spot of the same colour is a winner.
The pinball machine is exclusively designed for use on the floor.

02001000  Baby pinball machine
DEXTERITY – LEARNING COLOURS – ENTHUSIASM

Contents:
1 pinball machine incl. 

8 wooden balls (5 cm diameter) in rainbow colours

02001000 Flipper für die Kleinsten  
GESCHICKLICHKEIT - ERLERNEN VON FARBEN - SPIELFREUDE

Inhalt:
Flipper incl. 

8 Holzkugeln 5 cm Durchmesser in den Farben des Regenbogens
Größe ca. 110 x 46 x 20 cm

Hinweise zum Spiel:
Die Kugeln werden in der „Startbahn“ in Position gebracht und durch 

Ziehen am Griff fort geschleudert. Kleine Kinder haben schon viel 
Freude am Rollen der Kugeln. Jedes Kind, dessen farbige Kugel sogar 

zur Scheibe in der gleichen Farbe rollt, ist ein Gewinner.
Der Flipper ist ausschließlich für das Spiel auf dem Fußboden vorgesehen.

Spieler / PlayerKinderkrippe Alter / Age

   

To start, the balls are placed in the ‘runway’. Then, a pull on 
the handle will shoot them into the pinball machine. Small 
children will simply love rolling the balls. Every child whose 

coloured ball lands on the spot of the same colour is a winner.
The pinball machine is exclusively designed for use on the floor.

Die Kugeln werden in der „Startbahn“ in Position gebracht und durch 
Ziehen am Griff fort geschleudert. Kleine Kinder haben schon viel 

Freude am Rollen der Kugeln. Jedes Kind, dessen farbige Kugel sogar 
zur Scheibe in der gleichen Farbe rollt, ist ein Gewinner.

Der Flipper ist ausschließlich für das Spiel auf dem Fußboden vorgesehen.

      

07001000 Bau uns eine Bahn ...
BEWEGUNG – MOTORIK – REAKTION – GENAUES BEOBACHTEN

Inhalt:
28 Bauteile mit Steckverbindung in 10 verschiedenen Formen

7 Holzkugeln 50 mm Durchmesser in den Farben des Regenbogens
Hinweise zum Spiel:

„Bau uns eine Bahn und schieb uns an, damit wir rollen können ….“ 
sagen die bunten Kugeln. 

Das Kind gestaltet den Weg der Kugeln SELBST. Die Bauteile wer-
den beim Zusammenfügen erkundet und zu kleinen oder großen 
Kreisen, zu langen Geraden, Kurven oder anderen Formen anei-

nander gereiht. Da es unzählige Variationen gibt, kann das Spiel 
immer wieder ganz neu entdeckt werden und wird nie langweilig. 

Das Besondere am Spiel ist, dass die Kugeln BEWUSST mit der 
Hand entlang der Bahn geführt werden. Das Kind beeinflusst 

selbst, ob sich die Kugeln langsam bewegen sollen oder schnell. 
Design: Ursula Wünsch

 07001000 Build us a Path ...
MOTION – MOTOR SKILLS - REACTION – ATTENTIVE OBSERVATION

Contents:
28 connectable pieces in 10 different forms

7 pcs. 50 mm-diameter wooden balls in bright rainbow colours 
Suggestions for play:

“Build us a path, give us a push and watch us roll...” 
invite these colourful balls. 

Children create their own tracks for their balls ALL BY THEMSELVES. 
Joining the sections together becomes an intriguing exploration as 

the children arrange the various pieces into large or small circles, long 
tracks, curves or any other form their imagination envisions. Since 

there are endless variations, this game never grows boring – it’s 
always a new discovery. What makes this game so special is that the 
balls have to be CONSCIOUSLY guided along the track. The children 
themselves control whether the balls should move slower or faster.

Design: Ursula Wünsch

Kinderkrippe Alter / AgeSpieler / Player

Sustainability as a voluntary commitment

The term “sustainability” has been a key concept in German 
forestry in the Erzgebirge for some 250 years and it still 

remains part of our local culture today. People here in the 
Erzgebirge have always been shaped by mining and forestry, 

and by the wooden toy makers who have a particular interest in 
wood as a natural material.

Conscious of the need to preserve our world, we are constantly 
striving to improve ourselves and focus, among other things, on 

what are today seen as the three pillars of sustainability: 

Environmental Sustainability
- Using wood and wood-based materials from sustainable 

forestry
- Purchasing, where possible, components from local suppliers 

(e. g. turned components, round bars, wooden blocks) 
- Heating using our own wood waste by means of a biomass 

furnace with shredder and briquette press 
- Replacing bit by bit the PE bags we originally used as product 

packaging with compostable bags made from renewable raw 
materials

- Gradually replacing the bubble wrap we use for protecting 
packaged goods with natural reusable, recycled packaging paper

- The development and production of wooden toys concentrates 
on durable natural materials, and a safe and sustainable 

production process
- Ensuring that the craft-based production of wooden toys is 
retained as part of our culture and that in the future it gains 

even greater regard

  
Economic Sustainability

- Our principal corporate policy is long-term economic success 
and performance not the short-term pursuit of profit

- We strive to maintain long-term business relationships with 
our customers and suppliers

 

Social Sustainability
- Dealing with employees, customers and suppliers in an 

appreciative and respectful manner
- Involving employees in processes to encourage 

personal responsibility
- Encouraging older employees to pass on their 

experience to younger employees
- Cultivating a culture of mutual responsibility, 

sincerity, decency, reliability and honesty
- Bringing intercultural expertise to everything we do

Nachhaltigkeit als freiwillige Selbstverpflichtung

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ geht im Erzgebirge bereits ca. 250 
Jahre zurück als Leitbegriff der deutschen Forstwirtschaft und 

ist noch heute ein Teil unserer heimischen Kultur. Die Menschen 
hier im Erzgebirge sind seit jeher geprägt vom Bergbau, von der 

Forstwirtschaft und von den Holzspielzeugmachern, die dem 
Naturwerkstoff Holz besonders zugewandt sind.

Im Bewusstsein, unsere Welt zu erhalten, arbeiten wir ständig 
daran, uns weiter zu entwickeln und orientieren uns u. a. an den 

aktuellen 3 Säulen der Nachhaltigkeit: 

Ökologie
- Einsatz von Holz und Holzwerkstoffen aus nachhaltiger 

Forstwirtschaft 
- Wenn möglich, Einkauf von Zulieferteilen aus der Region (z. B. 

Drehteile, Rundstäbe, Holzkantel) 
- Wir heizen mit unseren Holzabfällen mittels Biomasse-Feuerung 

incl. Zerkleinerungstechnik und Brikettierpresse 
- Ursprünglich verwendete PE-Beutel als Produktverpackung 
werden stückweise ersetzt  durch kompostierbare Beutel aus 

nachwachsenden Rohstoffen. 
- Für den Paketversand stellen wir unser Polstermaterial aus 

Luftpolsterfolie schrittweise auf natürliches wieder-
verwendbares, recycelbares Packpapier um. 

- Produktentwicklung und Herstellung von Holzspielzeug ist auf 
langlebige und natürliche Materialien sowie auf robuste, sichere 

und haltbare Ausführung ausgerichtet. 
- Wir wollen dazu beitragen, dass die handwerkliche Fertigung 

von Holzspielzeug als Bestandteil unserer Kultur erhalten bleibt 
und in Zukunft wieder mehr Wertschätzung erfährt. 

Ökonomie
- Als vorrangige Geschäftspolitik zählen langfristiger 

wirtschaftlicher Erfolg und Leistungsfähigkeit anstelle von 
kurzfristigem Gewinnstreben. 

- Wir streben langfristige Pflege von Geschäftsbeziehungen zu 
Kunden und Lieferanten an.

Soziales
- Wertschätzender und respektvoller Umgang mit 

Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten
- Einbinden von Mitarbeitern in Prozesse, um 

Eigenverantwortlichkeit zu fördern
- Ältere Mitarbeiter geben jüngeren 

Mitarbeitern ihre Erfahrungen weiter.
- Wir pflegen eine Kultur der gegenseitigen Verantwortung, 

Aufrichtigkeit, Anstand, Verlässlichkeit und Ehrlichkeit.
- Unsere Handlungen sind auf interkulturelle Kompetenz ausgerichtet. 

Nachhaltigkeit als freiwillige Selbstverpflichtung



02001000  Baby pinball machine
DEXTERITY – LEARNING COLOURS – ENTHUSIASM

Contents:
1 pinball machine incl. 

8 wooden balls (5 cm diameter) in rainbow colours
size approx. 110 x 46 x 20 cm 

Suggestions for play:
To start, the balls are placed in the ‘runway’. Then, a pull on 
the handle will shoot them into the pinball machine. Small 
children will simply love rolling the balls. Every child whose 

coloured ball lands on the spot of the same colour is a winner.
The pinball machine is exclusively designed for use on the floor.

02001000  Baby pinball machine
DEXTERITY – LEARNING COLOURS – ENTHUSIASM

Contents:
1 pinball machine incl. 

8 wooden balls (5 cm diameter) in rainbow colours

02001000 Flipper für die Kleinsten  
GESCHICKLICHKEIT - ERLERNEN VON FARBEN - SPIELFREUDE

Inhalt:
Flipper incl. 

8 Holzkugeln 5 cm Durchmesser in den Farben des Regenbogens
Größe ca. 110 x 46 x 20 cm

Hinweise zum Spiel:
Die Kugeln werden in der „Startbahn“ in Position gebracht und durch 

Ziehen am Griff fort geschleudert. Kleine Kinder haben schon viel 
Freude am Rollen der Kugeln. Jedes Kind, dessen farbige Kugel sogar 

zur Scheibe in der gleichen Farbe rollt, ist ein Gewinner.
Der Flipper ist ausschließlich für das Spiel auf dem Fußboden vorgesehen.

Spieler / PlayerKinderkrippe Alter / Age

   

To start, the balls are placed in the ‘runway’. Then, a pull on 
the handle will shoot them into the pinball machine. Small 
children will simply love rolling the balls. Every child whose 

coloured ball lands on the spot of the same colour is a winner.
The pinball machine is exclusively designed for use on the floor.

Die Kugeln werden in der „Startbahn“ in Position gebracht und durch 
Ziehen am Griff fort geschleudert. Kleine Kinder haben schon viel 

Freude am Rollen der Kugeln. Jedes Kind, dessen farbige Kugel sogar 
zur Scheibe in der gleichen Farbe rollt, ist ein Gewinner.

Der Flipper ist ausschließlich für das Spiel auf dem Fußboden vorgesehen.

      

07001000 Bau uns eine Bahn ...
BEWEGUNG – MOTORIK – REAKTION – GENAUES BEOBACHTEN

Inhalt:
28 Bauteile mit Steckverbindung in 10 verschiedenen Formen

7 Holzkugeln 50 mm Durchmesser in den Farben des Regenbogens
Hinweise zum Spiel:

„Bau uns eine Bahn und schieb uns an, damit wir rollen können ….“ 
sagen die bunten Kugeln. 

Das Kind gestaltet den Weg der Kugeln SELBST. Die Bauteile wer-
den beim Zusammenfügen erkundet und zu kleinen oder großen 
Kreisen, zu langen Geraden, Kurven oder anderen Formen anei-

nander gereiht. Da es unzählige Variationen gibt, kann das Spiel 
immer wieder ganz neu entdeckt werden und wird nie langweilig. 

Das Besondere am Spiel ist, dass die Kugeln BEWUSST mit der 
Hand entlang der Bahn geführt werden. Das Kind beeinflusst 

selbst, ob sich die Kugeln langsam bewegen sollen oder schnell. 
Design: Ursula Wünsch

 07001000 Build us a Path ...
MOTION – MOTOR SKILLS - REACTION – ATTENTIVE OBSERVATION

Contents:
28 connectable pieces in 10 different forms

7 pcs. 50 mm-diameter wooden balls in bright rainbow colours 
Suggestions for play:

“Build us a path, give us a push and watch us roll...” 
invite these colourful balls. 

Children create their own tracks for their balls ALL BY THEMSELVES. 
Joining the sections together becomes an intriguing exploration as 

the children arrange the various pieces into large or small circles, long 
tracks, curves or any other form their imagination envisions. Since 

there are endless variations, this game never grows boring – it’s 
always a new discovery. What makes this game so special is that the 
balls have to be CONSCIOUSLY guided along the track. The children 
themselves control whether the balls should move slower or faster.

Design: Ursula Wünsch

Kinderkrippe Alter / AgeSpieler / Player



Musical Wooden Ball in Wooden Box

A musical wooden ball in a small
crafted beechwood box.

All corners and edges have been 
rounded in exceptionally fine style.

The wooden ball rattles inside the box.
A great loving present to give to

infants for their first birthday or when
they are born.

The wooden ball has 50 mm in
diameter. The small wooden box is a

cube with edges about 67 mm in
length.

Design: Barbara Seidler

02600400 
Klingelnde Holzkugel in rot - Klang hell und kräftig

02600400 
Musical Wooden Ball in red - clear and powerful sound

Klingende Holzkugel im Holzkästchen

Eine klingende Holzkugel im
handwerklich hergestellten

Buchenholz-Kästchen.
Alle Ecken und Kanten sind besonders

schön gerundet. Die Holzkugel klappert
im Kästchen. Ein ganz liebevolles

Geschenk für Kleinkinder,
zum 1. Geburtstag oder als 

Erstlingsgeschenk.

Die Holzkugel hat einen Durchmesser
von 50 mm. Das Holzkästchen ist ein

Würfel mit einer Kantenlänge
von ca. 67 mm.

Design: Barbara Seidler

02600300 
Klingelnde Holzkugel in hellgrün - Klang hell und zart

02600300 
Musical Wooden Ball in light-green - clear and gentle sound

Spieler / PlayerKinderkrippe Alter / Age

Spieler / Player Alter / AgeKinderkrippe



02600600 Soft baby balls

02600600 Weiche Babybällchen
Handarbeit

Die Bälle sind weich und gerade so groß, dass bereits Babys im 
1. Lebensjahr diese mit ihren Händchen festhalten, umspannen, 

drücken und begreifen können. Sie sind in den Farben des 
Regenbogens rot, orange, gelb, grün, blau, oder violett umhäkelt.

Waschbar.

Durchmesser ca. 50 mm
Bei Bestellung bitte gewünschte Farbe angeben.

02600200 Klingende Holzkugeln

Helle oder dunkle Farbe - heller oder dunkler Klang?
Jedes Paar klingt anders!

Die 5 cm großen Holzkugeln in hellen und dunklen Farben
erzeugen durch Schütteln und Kullern helle und fröhliche oder

dunkle Klänge. Die 12 Buchenholzkugeln in 6 leuchtenden
Farbpaaren wecken die Neugier und Wahrnehmung beim

Schütteln und Hören sowie beim Zuordnen von Klängen und
Farben. Kinder krabbeln umher und rollen die Kugeln weiter.

Somit werden Mobilität, Bewegung und grobmotorische
Koordination unterstützt. Eltern regen das Kind zur  

Aufmerksamkeit an, wie z. B.: ,,Horch mal ...“, ,,Schau mal    
genau hin ...“. Das fördert die Kommunikation zwischen    

Eltern und Kindern, auch nach dem Spiel beim     
Einräumen der Kugeln in das Stoffsäckchen.      

Produktbeschreibung beiliegend.       

Design: Barbara Seidler   

02600200 Musical Wooden Balls

Bright or dark colour - bright or dark sound?
Each pair sounds different from the others!

The bright and dark coloured wooden balls of 5 cm in size 
produce either bright and cheerful or dark sounds when being 

shakes or rolled around. Twelve beechwood balls in six pairs 
of brilliant colours stimulate curiosity and perception when the

child shakes them, listen to them or matches sounds whith 
colours. Children crawl around and roll the balls along the 
ground. That supports agility, movement and gross motor 

skills. Parents motivate the child to be attentive, for 
instance by saying “Listen ... ” or “Look closely ...“.

That stimulates the communication between 
parents and children, even when the balls are 

put away into the cloth bag after playing. 
Inclusive description.

Design: Barbara Seidler

Spieler / Player Alter / Age

Spieler / Player

Kinderkrippe

Kinderkrippe Alter / Age



  02009100 Klangkinder
  HÖRVERSTÄNDNIS 

KOMMUNIKATION - FARBENLEHRE

Inhalt: 
6 Paar Klangkinder in den Farben des Regenbogens 

Gleiche Farbe – gleicher Klang. 
Helle Farbe – heller und leiser Klang, 

dunkle Farbe – dunkler und lauter Klang.

1. Schritt:
Jeweils 2 Figuren haben den gleichen Klang, der durch SCHÜTTELN 

wahrgenommen wird. KONZENTRATION und genaues 
Hinhören sind gefragt, damit auch leise Klänge wahrgenommen 
werden. Am besten spielt man, indem das Kind die Klangkinder

 nicht sehen kann, z. B. mit verbundenen Augen. Ein richtiges Klangpaar 
wurde ausgesucht, wenn 2 Klangkinder die GLEICHE FARBE haben.

2. Schritt:
Man zeigt dem Kind die Klangkinder nicht. Eine erwachsene 

Person, ein anderes Kind oder das Kind selbst schüttelt die 
Klangkinder – eins nach dem anderen. Am Geräusch erkennt 

das Kind die Farbe und benennt sie. Das Kind kann sofort selbst 
sehen, ob die Zuordnung richtig oder falsch war.

 Klangkinder im Stoffsäckchen mit Spielanleitung.

Design: Katharina Scheithauer
Idee: Barbara Seidler

 02009100 Musical dolls
  HEARING 

COMMUNICATION - LEARNING COLOURS 

Contents: 
6 pairs of musical dolls in the colours of the rainbow 

The same colour – the same sound. 
Light colour – high-pitched, quiet sound;

 dark colour – low-pitched, loud sound.

Play variant 1:
Each pair of figures has the same sound, which is made by
 SHAKING them. CONCENTRATION and accurate listening

 skills are required in order to hear even the quietest sounds. 
This game is best played when the child cannot see the 

musical dolls, e.g. they are blindfolded. A correct pair of sounds
 is identified if the two musical dolls are the SAME COLOUR.

Play variant 2:
The child is not shown the musical dolls. An adult, another 

child, or the child itself shakes the musical dolls – one 
after the other. The child recognises the colour by its sound 

and calls it out. The child can see for itself straight away
 whether the identification is correct or not. Musical dolls

come in a cloth bag with game instructions.

Design: Katharina Scheithauer
Idea: Barbara Seidler

Alter / AgeSpieler / PlayerKindergarten

Produktbezogener Warnhinweis  A + C
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning A + C 

See last page number! !



Spieler / Player Alter / AgeKindergarten

  02009100 Klangkinder
  HÖRVERSTÄNDNIS 

KOMMUNIKATION - FARBENLEHRE

Inhalt: 
6 Paar Klangkinder in den Farben des Regenbogens 

Gleiche Farbe – gleicher Klang. 
Helle Farbe – heller und leiser Klang, 

dunkle Farbe – dunkler und lauter Klang.

1. Schritt:
Jeweils 2 Figuren haben den gleichen Klang, der durch SCHÜTTELN 

wahrgenommen wird. KONZENTRATION und genaues 
Hinhören sind gefragt, damit auch leise Klänge wahrgenommen 
werden. Am besten spielt man, indem das Kind die Klangkinder

 nicht sehen kann, z. B. mit verbundenen Augen. Ein richtiges Klangpaar 
wurde ausgesucht, wenn 2 Klangkinder die GLEICHE FARBE haben.

2. Schritt:
Man zeigt dem Kind die Klangkinder nicht. Eine erwachsene 

Person, ein anderes Kind oder das Kind selbst schüttelt die 
Klangkinder – eins nach dem anderen. Am Geräusch erkennt 

das Kind die Farbe und benennt sie. Das Kind kann sofort selbst 
sehen, ob die Zuordnung richtig oder falsch war.

 Klangkinder im Stoffsäckchen mit Spielanleitung.

Design: Katharina Scheithauer
Idee: Barbara Seidler

 02009100 Musical dolls
  HEARING 

COMMUNICATION - LEARNING COLOURS 

Contents: 
6 pairs of musical dolls in the colours of the rainbow 

The same colour – the same sound. 
Light colour – high-pitched, quiet sound;

 dark colour – low-pitched, loud sound.

Play variant 1:
Each pair of figures has the same sound, which is made by
 SHAKING them. CONCENTRATION and accurate listening

 skills are required in order to hear even the quietest sounds. 
This game is best played when the child cannot see the 

musical dolls, e.g. they are blindfolded. A correct pair of sounds
 is identified if the two musical dolls are the SAME COLOUR.

Play variant 2:
The child is not shown the musical dolls. An adult, another 

child, or the child itself shakes the musical dolls – one 
after the other. The child recognises the colour by its sound 

and calls it out. The child can see for itself straight away
 whether the identification is correct or not. Musical dolls

come in a cloth bag with game instructions.

Design: Katharina Scheithauer
Idea: Barbara Seidler

Alter / AgeSpieler / PlayerKindergarten

Produktbezogener Warnhinweis  A + C
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning A + C 

See last page number! !
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Produktbezogener Warnhinweis B
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02001100 Through there 
FINE MOTOR SKILLS – DEXTERITY 

HAND-EYE COORDINATION – PATIENCE
Contents:

6 cloth bags, each containing
9 big, coloured rings

1 rod smoothed off at both ends
Suggestions for play: 

In their second year of life, children are 
fascinated when they discover that they 

can push one object through another. They 
like to take things apart and then try to put 
them back together again. Sometimes they 
use a few, at other times many more. Some 

are light, others are heavy. The rings are 
specially designed to fit perfectly into the 

hands of small children. 
Design: Barbara Seidler

Alter / AgeSpieler / PlayerKinderkrippe

02001100 Da hindurch
SENSOMOTORIK – HANDGESCHICKLICHKEIT 

AUGE-HAND-KOORDINATION – GEDULD 
Inhalt:

6 Stoffsäckchen mit jeweils
9 großen, farbigen Scheiben

1 abgerundeten Stab
Hinweise zum Spiel: 

Im zweiten Lebensjahr sind Kinder fasziniert, 
wenn sie Gegenstände durch etwas hindurch 

schieben können. Sie nehmen gern Dinge 
auseinander und versuchen, sie wieder zu-

sammen zu fügen. Mal sind es wenige Dinge, 
dann wieder ganz viele. Mal sind sie leicht, 

dann wieder schwerer. Die Scheiben sind 
echte Handschmeichler für kleine

 Kinderhände. 
Design: Barbara Seidler

02001100 Da hindurch
SENSOMOTORIK – HANDGESCHICKLICHKEIT 

AUGE-HAND-KOORDINATION – GEDULD

6 Stoffsäckchen mit jeweils
9 großen, farbigen Scheiben

Im zweiten Lebensjahr sind Kinder fasziniert, 
wenn sie Gegenstände durch etwas hindurch 

schieben können. Sie nehmen gern Dinge 
auseinander und versuchen, sie wieder zu-

sammen zu fügen. Mal sind es wenige Dinge, 
dann wieder ganz viele. Mal sind sie leicht, 

dann wieder schwerer. Die Scheiben sind 
echte Handschmeichler für kleine

Design: Barbara SeidlerDesign: Barbara Seidler

02001300 Flowerpower  
SENSOMOTORIK – HANDGESCHICKLICHKEIT 
– AUGE-HAND-KOORDINATION – GEDULD 

– SCHULUNG DER SINNE
Inhalt: 

1 Grundplatte  
4 Sockel

4 abgerundete Stäbe 
8 dicke, farbige Scheiben

8 dünne, farbige Scheiben 
16 Filzblüten 

4 dicke Schnüre 
Hinweise zum Spiel: 

Unterschiedliche Materialien werden zur 
Förderung der taktilen Wahrnehmung 

ins Spiel gebracht. Die Kinder erforschen 
selber, was es zu STECKEN, zu FÄDELN, zum 
HINDURCHSCHIEBEN oder zum ZUORDNEN 

gibt und eignen sich dabei verschiedene 
Fingerfertigkeiten an. Alle Spielmaterialien 
sind farblich aufeinander abgestimmt und 

stimulieren spielerisch die Sinneswahrneh-
mung. Auch Zuordnungs- und Regelspiele 
zum Selberausdenken sind mit dem Phan-

tasie anregenden Spielmaterial möglich. 
Design: SINA-Team

Alter / Age

02001300 Flower power   
FINE MOTOR SKILLS – DEXTERITY – 

HAND-EYE COORDINATION - 
PATIENCE – SENSORY TRAINING

Contents:
1 base plate 

4 peg holders
4 rounded stacking pegs 

8 thick coloured discs
8 thin coloured discs 

16 felt flowers 
4 thick laces 

Suggestions for play: 
Different materials are brought into play 

to develop tactile perception. The chil-
dren explore for themselves what they 
can STACK, THREAD, PUSH THROUGH 

and SORT, and in doing this develop 
various fine motor skills. All materials 
are in matching colours and stimulate 
the child’s sensory perception through 

play. They also encourage the child’s 
imagination enabling them to come 

up with their own sorting games and 
games with rules. 

Design: SINA Team
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Kinderkrippe Spieler / Player Alter / Age
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02001100 Through there 
FINE MOTOR SKILLS – DEXTERITY 

HAND-EYE COORDINATION – PATIENCE
Contents:

6 cloth bags, each containing
9 big, coloured rings

1 rod smoothed off at both ends
Suggestions for play: 

In their second year of life, children are 
fascinated when they discover that they 

can push one object through another. They 
like to take things apart and then try to put 
them back together again. Sometimes they 
use a few, at other times many more. Some 

are light, others are heavy. The rings are 
specially designed to fit perfectly into the 

hands of small children. 
Design: Barbara Seidler

Alter / AgeSpieler / PlayerKinderkrippe

02001100 Da hindurch
SENSOMOTORIK – HANDGESCHICKLICHKEIT 

AUGE-HAND-KOORDINATION – GEDULD 
Inhalt:

6 Stoffsäckchen mit jeweils
9 großen, farbigen Scheiben

1 abgerundeten Stab
Hinweise zum Spiel: 

Im zweiten Lebensjahr sind Kinder fasziniert, 
wenn sie Gegenstände durch etwas hindurch 

schieben können. Sie nehmen gern Dinge 
auseinander und versuchen, sie wieder zu-

sammen zu fügen. Mal sind es wenige Dinge, 
dann wieder ganz viele. Mal sind sie leicht, 

dann wieder schwerer. Die Scheiben sind 
echte Handschmeichler für kleine

 Kinderhände. 
Design: Barbara Seidler

02001100 Da hindurch
SENSOMOTORIK – HANDGESCHICKLICHKEIT 

AUGE-HAND-KOORDINATION – GEDULD

6 Stoffsäckchen mit jeweils
9 großen, farbigen Scheiben

Im zweiten Lebensjahr sind Kinder fasziniert, 
wenn sie Gegenstände durch etwas hindurch 

schieben können. Sie nehmen gern Dinge 
auseinander und versuchen, sie wieder zu-

sammen zu fügen. Mal sind es wenige Dinge, 
dann wieder ganz viele. Mal sind sie leicht, 

dann wieder schwerer. Die Scheiben sind 
echte Handschmeichler für kleine

Design: Barbara SeidlerDesign: Barbara Seidler

02001300 Flowerpower  
SENSOMOTORIK – HANDGESCHICKLICHKEIT 
– AUGE-HAND-KOORDINATION – GEDULD 

– SCHULUNG DER SINNE
Inhalt: 

1 Grundplatte  
4 Sockel

4 abgerundete Stäbe 
8 dicke, farbige Scheiben

8 dünne, farbige Scheiben 
16 Filzblüten 

4 dicke Schnüre 
Hinweise zum Spiel: 

Unterschiedliche Materialien werden zur 
Förderung der taktilen Wahrnehmung 

ins Spiel gebracht. Die Kinder erforschen 
selber, was es zu STECKEN, zu FÄDELN, zum 
HINDURCHSCHIEBEN oder zum ZUORDNEN 

gibt und eignen sich dabei verschiedene 
Fingerfertigkeiten an. Alle Spielmaterialien 
sind farblich aufeinander abgestimmt und 

stimulieren spielerisch die Sinneswahrneh-
mung. Auch Zuordnungs- und Regelspiele 
zum Selberausdenken sind mit dem Phan-

tasie anregenden Spielmaterial möglich. 
Design: SINA-Team

Alter / Age

02001300 Flower power   
FINE MOTOR SKILLS – DEXTERITY – 

HAND-EYE COORDINATION - 
PATIENCE – SENSORY TRAINING

Contents:
1 base plate 

4 peg holders
4 rounded stacking pegs 

8 thick coloured discs
8 thin coloured discs 

16 felt flowers 
4 thick laces 

Suggestions for play: 
Different materials are brought into play 

to develop tactile perception. The chil-
dren explore for themselves what they 
can STACK, THREAD, PUSH THROUGH 

and SORT, and in doing this develop 
various fine motor skills. All materials 
are in matching colours and stimulate 
the child’s sensory perception through 

play. They also encourage the child’s 
imagination enabling them to come 

up with their own sorting games and 
games with rules. 

Design: SINA Team
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 01020500 Zeiger-Steckspiel-Set

   Für ganz kleine Hände.

 SENSOMOTORIK – FARBEN ZUORDNEN

Inhalt:  
4 Zeiger-Steckspiele mit jeweils 

12 Scheiben zum Aufstecken in 6 Farben des Regenbogens 
1 Körbchen aus Kunststoff

04000800 SINA-Mobile-Packung
Sortierung 3

Belebungsmaterial zur Förderung der eigenen Fantasie. Ideal in 
Kombination mit dem Aufstellspielzeug „Mein kleiner Bauernhof“.

10 verschiedene Modelle.
Inhalt: 

20 SINA-Mobile aus Buchenholz im PE-Beutel 
(jeweils 2 Stück/Modell, Limousine 9 cm)

Design: Daniel Fischer

04000800 SINA Vehicle Pack
Selection 3

Stimulating toys to develop imaginative play. 
Perfect when combined with „My Little Farmyard“.

10 different models.
Contents:

20 SINA vehicles made from beech wood in PE bag 
(2 of each model, limousine 9 cm)

Design: Daniel Fischer

01020500 Set of Colour Stacking Games with Spinning Pointer

For little hands.

FINE MOTOR SKILLS – SORTING COLOURS

Contents: 
4 base plates with pegs and spinning pointer, each with 

12 stackable discs in the 6 colours of the rainbow
1 plastic basket

How to play the game:
 Each child is given its own base plate.  The discs for stacking 
are kept in the basket. The child spins t he pointer and allows 

it to spin until it stops on a colour. If, for example, the pointer 
stops on red, the child looks for a red disc 

and places it on the corresponding peg. 
And so on. Each peg has room for two 

discs.
Design: Barbara Seidler

Hinweise zum Spiel:  
 Jedes Kind bekommt ein eigenes Zeiger-Steckspiel. Die Scheiben 

zum Aufstecken sind im Körbchen. Das Kind kann selbst den 
Zeiger anschubsen und drehen lassen, bis der Zeiger stehen bleibt 
und auf eine Farbe zeigt. Wenn der Zeiger z. B. auf rot zeigt, sucht 
das Kind eine rote Scheibe und steckt sie auf den Stecker. Und so 

weiter. Jeweils zwei Scheiben passen auf einen Stecker.

Desi gn: Barbara S e idle   r
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02008600 Gruppen-Steckspiel 
Für ganz kleine Hände.

GREIFEN – STECKEN – ROLLEN 
DIFFERENZIEREN VON FARBEN, FORMEN, MENGEN

Das Steckspiel kann gut in kleinen Gruppen gespielt werden. 

Inhalt:
1 Grundplatte Durchmesser 47 cm mit einer 

umlaufenden Rille zum Rollen der Kugeln.
6 Stecktürme mit jeweils 6 großen Holzkugeln 

50 mm Durchmesser in den Farben des Regenbogens.
Die Stäbe zum Aufstecken sind besonders dick und schön abgerundet.

Hinweise zum Spiel:
Die 6 Stecktürme können einzeln entnommen werden. 

Jedes Kind bekommt einen Steckturm. Die Erzieherin gibt 
Anregungen zum Spielen oder entwickelt Regeln, wie z.B.:

- Aufstecken der Kugeln üben, wobei die Motorik entwickelt wird.
- In der Rinne, die sich rund um das Spiel befindet, können 

die Kugeln gerollt werden. Da die Kugeln in einer tiefen 
Rinne rollen, können sie nicht so schnell verloren gehen.

- Jedes Kind spielt mit einer anderen Farbe und lernt 
dabei die Farben zu unterscheiden und zu benennen.

- Erst eine Kugel, dann eine zweite Kugel usw. aufstecken. 
Das Kind bekommt ein Gefühl für kleine und große Mengen.

- Die Erzieherin hat selbst einen Steckturm und zeigt einfache Regeln, 
wie z. B.: Zuerst stecken wir die rote Kugel auf, dann die gelbe Kugel …

Design: Barbara Seidler

02008700 Zusatzsortiment Schmuck-Formen
für Gruppen-Steckspiel 

Inhalt:
36 Stück Schmuck-Holzperlen 

ca. 50 x 40 mm in 3 verschiedenen Formen. 
Je 6 Stück in den Farben des Regenbogens.

36 Stück Schmuck-Holzscheiben ca. 50 x 12 mm. 
Je 6 Stück in den Farben des Regenbogens.

Die Schmuck-Formen sind für kleine Kinderhände 
gestaltet. Sie können von einer Hand gut 

umfasst und festgehalten werden. 
Unterschiedliche Formen können 

durch Fühlen und Tasten 
wahrgenommen werden.

02008700 Additional line of decoration forms
for the group peg toy

Content:
36 wooden decoration pearls 

ca. 50 x 40 mm in 3 different shapes. 
6 in each colour of the rainbow

36 wooden decoration discs ca. 50 x 12 mm. 
6 in each colour of the rainbow

The decoration forms are designed for 
small children’s hands. They can 

be well clasped and held on to 
with one hand. By feeling and 

touching, different shapes 
can be perceived.

02008600 Group peg Toy
For very small hands.

GRAB – PEG – ROLL 
DIFFERENTIATE COLOURS, SHAPES, AMOUNTS

This peg toy can be well played in small groups.

Contents:
1 base plate of 47 cm diameter with a 

race way running around it for rolling the balls.
6 peg towers, each having 6 big wooden balls 

of 50 mm diameter in the colours of the rainbow.
The poles for putting on the balls are especially thick and nicely rounded.

Tips for playing:
The 6 peg towers can be taken out separately. 

Each child gets one peg tower. The teacher suggests 
possible ways of playing or develops rules like:

- practise putting on the balls; by this the motor skills are developed.
- In the race way running around the board, the balls can be rolled. 
Since the balls roll in a deep race way, they will not be lost so quickly.

- Every child plays with another colour and learns to distinguish 
and name colours by this.

- Put on one ball first, then a second one, etc. 
The child will develop a feeling for small and big amounts.

- The teacher has her own peg tower and shows simple rules 
like: First, we put on the red ball, then the yellow one ...

Design: Barbara Seidler

Spieler / PlayerKinderkrippe Alter / Age
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02009300 Garten-Steckspiel

GREIFEN - STECKEN - ANREGUNG FÜR FANTASIE UND
 KREATIVITÄT - HAPTISCHE WAHRNEHMUNG

Inhalt:
1 Grundplatte Durchmesser 40 cm

6 Stecktürme in 3 verschiedenen Längen
48 farbige Teile zum Aufstecken aus Holz

16 farbige Teile zum Aufstecken aus Filz (100 % Schafschurwolle)
1 Körbchen aus Kunststoff

1 Gießkanne aus Holz

Hinweise zum Spiel:
Das fantasievolle und kreative Spielen funktioniert gut mit und 
ohne Regeln. Jedes Kind darf seine eigene Blume gestalten und 

die Teile aussuchen, die ihm gefallen. Neben Formen aus Holz 
werden farbige Blüten aus Wollfilz ins Spiel gebracht, die sich 

ganz anders auf der Haut oder mit den Händen anfühlen. Kinder 
beginnen schon im Kleinkindalter nachzuahmen, was Erwachsene 
machen. Mit der kleinen Gießkanne aus Holz können die Blumen 

„gegossen“ werden. Die gestalteten Blumen können nach dem 
Spiel auf die Grundplatte zurück gestellt werden. So bleibt die 

Freude an den Blumen bis zum nächsten Spiel erhalten.

Design: Barbara Seidler

 02009300 Stacking Garden

GRASPING - STACKING - 
MOTIVATING IMAGINATION 

AND CREATIVITY - 
HAPTIC PERCEPTION

Contents:
1 base plate diameter 40 cm

6 stacking towers in 3 different heights
48 coloured stackable wooden pieces 

16 coloured stackable pieces, felt (100 % pure sheep´s wool)
1 plastic basket

1 wooden watering can

How to play the game:
The imaginative and creative play is ensured with and without 

any set rules. Each child can select their favorite pieces to form 
their own flower. The wooden shapes are complemented by 

colourful felt flowers made from wool which have an utterly 
different feel on the skin and in the hands. Children begin to 

imitate things that adults do at a very early age. With the small 
wooden watering can, they can  „water“ their flowers. When 

playtime is over, the created flowers can be placed back onto the base 
plate, keeping the creative pride and joy alive until the next time.

Design: Barbara Seidler 
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MOTIVATING IMAGINATION 

HAPTIC PERCEPTION

1 base plate diameter 40 cm
6 stacking towers in 3 different heights
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  02008200 The Ball Game for our very little ones

GRIPPING – ROLLING – BUILDING – LAYING – 
DIFFERENTIATING AND LEARNING COLOURS

Contents:
37 big wooden balls, 5 cm in diameter, 

in the colours of the rainbow – 
6 balls each in the colours 

red, orange, yellow, light-green, light-
blue and purple and 1 ball in dark-blue

1 blue cloth bag
1 set of Instructions

The Ball Game has two boards – a GREEN one and a BLUE one – 
with a different arrangement of holes for the balls. The GREEN 
play surface allows us to PLAY SPATIALLY as well. The smallest 

structure is a pyramid consisting of four balls. Building with 
balls is especially suitable for developing motor activity. The 
BLUE play surface is especially suitable for LAYING. Running 

around each board is a groove in which the balls can roll. During 
the game, the balls may be kept in the groove as well. 

You can drop the balls into the four big holes on the play sur-
face. The balls will disappear inside. Only when the plug on the 
side is opened will the balls come out again one after the other 

all by themselves.

Dimensions: circa 64 x 64 x 10 cm.

Design: Ursula Wünsch

 02008200 Das Kugelspiel für unsere Kleinsten

GREIFEN – ROLLEN – BAUEN – LEGEN – 
DIFFERENZIEREN UND ERLERNEN VON FARBEN

Inhalt: 
37 große Holzkugeln Durchmesser 5 cm 

in den Farben des  Regenbogens – 
jeweils 6 Stück in den Farben 

rot, orange, gelb, hellgrün, hellblau, violett 
und 1 Stück in der Farbe dunkelblau

1 blaues Stoffsäckchen 
1 Spielanleitung

Das Kugelspiel hat zwei Spielflächen. Eine GRÜNE und eine BLAUE 
mit unterschiedlicher Anordnung der Kugellöcher. Auf der GRÜNEN 

Spielfläche können wir auch räumlich BAUEN. Das kleinste Bau-
werk ist eine Pyramide aus 4 Kugeln. Beim BAUEN mit den Kugeln 

kann ganz besonders gut die Motorik entwickelt werden. Die 
BLAUE Spielfläche eignet sich besonders gut zum LEGEN. Rings um 

jede Spielfläche läuft eine Rinne, in der die Kugeln rollen können. 
Diese Rinne dient auch als Ablage der Kugeln beim Spiel. 

In die 4 großen Löcher auf jeder Spielfläche kann 
man die Kugeln hinein fallen lassen. Die Kugeln 

verschwinden im Spiel. Erst wenn ein Stöpsel an 
der Seite geöffnet wird, kommt eine Kugel nach 
der anderen von ganz allein wieder heraus gerollt.

Abmessungen: ca. 64 x 64 x 10 cm.

Design: Ursula Wünsch

Kinderkrippe



 03500900 Rechenmaschine
VORSTELLUNGSVERMÖGEN VON MENGEN - ANEIGNUNG MATHE-
MATISCHER GRUNDERFAHRUNGEN – AUGE-HAND-KOORDINATI-

ON – FEINMOTORIK - KREATIVES GESTALTEN – FARBENLEHRE
Inhalt:

Rechenmaschine
Abmessung: ca. 325 x 325 x 45 mm

dazu passend 4 Beine zum Aufstellen, 1 Anleitung
Hinweise zum Spiel:

100 Kugeln – jeweils 10 Stück in 10 leuchtenden Farben des 
Regenbogens - befinden sich in einem Holzkasten. Der Kasten

 ist von oben mit einer Scheibe aus Acrylglas fest verschlossen,
 damit keine Kugel heraus genommen oder verloren gehen kann. 

Gespielt wird deshalb von UNTEN. Mit BEIDEN Händen kann man 
mit den Fingern die Kugeln von Loch zu Loch hüpfen lassen. 

Design: Ursula Wünsch

 03500900 Abacus
DEVELOPS THE CONCEPT OF SETS THROUGH PLAY – TEACHES 

BASIC MATHEMATICAL SKILLS – HAND-EYE-COORDINATION – 
FINE MOTOR SKILLS – CREATIVE DESIGN – LEARNING COLOURS

Contents:
Abacus

Dimensions: 
approx. 325 x 325 x 45 mm

4 supporting legs, 1 set of instructions
How to play: 

The wooden box contains 100 balls – 10 each of the 10 brightest 
colours of the rainbow. The box is sealed on the top with a sheet of 

acrylic glass so that the balls cannot be removed or become lost. 
It is therefore played with from BELOW. The fingers of BOTH hands 

can be used to make the balls jump from one hole to another.
Design: Ursula Wünsch

04001000 XXL-Pinzetten zum Be-Greifen
KOORDINATION - HANDLUNGSPLANUNG -KONZENTRATION - 

GROBMOTORIK UND FEINMOTORIK - AUGE-HAND-KOORDINATION
Inhalt:

6 Pinzetten, 61 cm lang 
6 Körbchen aus Kunststoff mit unterschiedlichen Materialien

 zum Greifen (1 Filztuch, 1 Perlsenkel, 2 verschiedene Holzkugeln, 
2 verschiedene Rundhölzer, 3 verschiedene Kanthölzer) 

Alle Teile in 6 verschiedenen und zueinander passenden Farben.  
1 Anleitung 

Hinweise zum Spiel: 
• Jede Pinzette passt farblich zu einem Körbchen inclusive Inhalt. 

• Einen Gegenstand zu greifen, ohne ihn mit der Hand zu berühren, 
ist eine interessante Erfahrung und Herausforderung. • Das Greifen, 

Festhalten und Transportieren von Gegenständen mit der Pinzette 
funktioniert im Wechselspiel zwischen BEIDEN Händen. • Die klei-
nen Teile im Körbchen unterscheiden sich in Material, Größe, Form 

und Haptik. • Das Materialangebot kann individuell ergänzt werden.  

Produktbezogener Warnhinweis B + D 
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning B + D 

See last page number! !

04001000 XXL Tweezers for ‘Grasping’ 
COORDINATION - FORWARD PLANNING - CONCENTRATION   - 

GROSS AND FINE MOTOR SKILLS - HAND-EYE COORDINATION
Contents:

6 tweezers, 61 cm long 
6 plastic baskets with different materials for picking up

(a piece of felt, 1 laces, 2 different wooden beads, 
2 different wooden cylinders, 3 different square timbers) 

All pieces are in 6 different coordinating colours. 
1 set of instructions 

How to play: 
• Each pair of tweezers matches a basket and contents of the same colour. 

• Picking up an object without touching it with your hands is an 
interesting experience and challenge. • Picking up, holding and 

carrying objects with the tweezers works in the interplay of BOTH 
hands. • The small objects in the basket differ in composition, size, 

shape and feel.  This awakens the child’s curiosity and interest. • The 
choice of materials can be added to at will. 

Kindergarten Spieler / Player Alter / Age
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02512000 Schmuckstein-Legespiel
KOGNITIVE ENTWICKLUNG – KONZENTRATION – FARBENLEHRE 
MENGENVERSTÄNDNIS – AUSDAUER – SPRACHENTWICKLUNG  

REAKTIONSVERMÖGEN – SENSOMOTORIK 

Inhalt:
36 Scheiben, Durchmesser 60 mm 

  2 Farbwürfel, 25 mm
  2 Augenwürfel, 25 mm 

  1 Spielanleitung
im großen Samtbeutel 

Die schimmernden Acrylglassteine in 6 Regenbogenfarben stehen zu 
den schlichten, naturbelassenen Buchenholz-Scheiben in 

außergewöhnlichem Kontrast. Dieser erscheint durch 
Lichteinwirkung noch brillanter.

Anregungen zum Spiel:
Es gibt viele Möglichkeiten, die je nach Alter und Entwicklungsstand 

der Kinder gespielt werden können. Die beiliegende Spielanleitung 
enthält verschiedene Anregungen zum Legen und Anlegen ohne und 

mit Würfeln sowie zum Spielen durch Tasten.

Produktbezogener Warnhinweis A
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning A

See last page number! !

Abbildung in Originalgröße  
llustration is shown in original size

Alter / AgeSpieler / PlayerKindergarten

02512000 Gemstone Laying Game
COGNITIVE DEVELOPMENT – CONCENTRATION – LEARNING 

COLOURS – UNDERSTANDING QUANTITY – PERSEVERANCE – LAN-
GUAGE DEVELOPMENT – ABILITY TO RESPOND –  FINE MOTOR SKILLS  

Contents:
36 discs, 60 mm diameter 

 2 dice with colours, 25 mm
 2 traditional dice, 25 mm 

 1 set of instructions
All in a large velvet bag 

The shiny acrylic glass stones in the six colours of the rainbow stand 
out to great effect in the simple, natural beech wood discs. They 

appear even brighter under artificial light. 

Suggestions for play:
They can be played with a great number of ways, depending on the 

age and developmental stage of the children. The enclosed 
instructions contain a range of suggestions for games, playing both 

with and without the dice, as well as games using touch.



02512100 Schmuckstein-Memo Sommer
KOGNITIVE ENTWICKLUNG – KONZENTRATION – AUSDAUER – 

SPRACHENTWICKLUNG  - KREATIVITÄT  

Inhalt:
36 Scheiben, Durchmesser 60 mm

  1 Spielanleitung
im großen Samtbeutel

Die naturbelassenen Buchenholzscheiben sind in Komplementärkon-
trasten gestaltet. Die farbigen Schmucksteine auf matt gedruckten 

Motiven kommen dadurch auf besondere Weise zur Geltung. 

Anregungen zum Spiel:
Wie bei Memo-Spielen werden die Scheiben umgedreht und nach 

gleichen
- Paaren

- Motiven
- Farben

- Anzahl der Steine ...
gesucht. Gewinnen kann das Kind mit den meisten Spielscheiben 

oder das Kind mit den meisten Schmucksteinen, die gezählt 
werden müssen. Das Spiel ist so gestaltet, dass immer wieder 
eigene Spielideen entdeckt werden können. Mit jüngeren und 

ungeübten Kindern kann mit wenigen Spielscheiben begonnen 
werden. Wichtig ist, das Spiel durch Sprechen zu begleiten. 

   

02512100 Gemstone Memo Game - Summer
COGNITIVE DEVELOPMENT – CONCENTRATION – PERSEVERANCE 

– LANGUAGE DEVELOPMENT – CREATIVITY 

Contents:
36 discs, 60 mm diameter

 1 set of instructions
All in a large velvet bag

The natural beech wood discs are designed with complementary 
and contrasting details. The matt finish of the designs gives 

particular emphasis to the coloured gemstones. 

Suggestions for play:
As in all memo games, the discs are turned over and the 

players try to find matching
- pairs

- pictures
- colours

- number of gems …
 The winner is either the child with the most discs, or the child 

with the most gems, which have to be counted. The game is 
designed so that children will constantly be able to come up 

with their own ideas of how to play. For younger and 
inexperienced children, fewer discs can be used to begin with. It 

is important to encourage talking during the game. 

Produktbezogener Warnhinweis A
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning A

See last page number! !

Abbildung in Originalgröße  
llustration is shown in original size
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03500200 
Das Kindergarten Mini-Kugelspiel

Ausführung 100 % Buchenholz.
KREATIVES GESTALTEN – FEINMOTORIK - 

FREIES LEGEN - GESCHICKLICHKEIT
Inhalt:

Ca. 1250 Holzkugeln 10 mm Durchmesser
 in 10 leuchtenden Farben des Regenbogens
5 Legetabletts - auf jeder Seite bespielbar

5 Spielanleitungen
5 Pinzetten

Das Mini-Kugelspiel im Holzkasten ist 
extrem langlebig, denn es ist komplett aus 
Buchenholz hergestellt. Die kleinen Kugeln 
lassen sich besonders gut mit einer Pinzet-
te greifen. Das Greifen mit Pinzette ist ein 
zusätzlicher Spielspaß und gibt dem Mini-

Kugelspiel einen besonderen Charme.

Produktbezogener Warnhinweis D
Siehe letzte Katalogseite! !

Alter / Age

Alter / AgeSpieler / Player

Spieler / PlayerKindergarten

03501100  
Kindergarten Schmuckstein-Mandala

KREATIVES GESTALTEN – FEINMOTORIK – 
FREIES LEGEN – GESCHICKLICHKEIT

Inhalt:
6 blütenförmige Filzunterlagen, 

180 Schmucksteine in 
6 leuchtenden Farben des Regenbogens,

 130 goldene Legetäfelchen in 
4 verschiedenen Sorten, 

6 Pinzetten, 
6 Spielanleitungen, 

2 Farbwürfel mit Glitzersteinen
Im Holzkasten aus Buchenholz

Es gibt sagenhaft viele Möglichkeiten, immer 
neue, kreative Schmuckstein-Mandalas zu 
erfinden. Wenn kleine Nachwuchsgestalter 
einmal damit angefangen haben, kreieren 

sie mit Begeisterung immer wieder die 
allerschönsten Mandalas. Beiliegende 

Pinzetten sind nicht nur für den Spielspaß 
gedacht, sondern auch zum besseren Greifen 

für die kleinen Schmuckelemente. Ein 
schöner spielerischer Anreiz beim Gestalten 

sind die Glitzerstein-Würfel. Sie können 
z. B. bei der Auswahl der Farben ins Spiel 

gebracht werden. Die Kinder lieben es!
Design: Barbara Seidler

03501100 
Kindergarten Gemstone Mandala

CREATIVE BUILDING - FINE MOTOR SKILLS 
INFINITE POSITIONING - DEXTERITY

Contents:
6 flower-shaped felt pads, 

180 gemstones in 
6 bright rainbow colours, 

130 gold tiles in 
4 different shapes, 

6 tweezers, 
6 sets of instructions, 

2 dice with coloured gemstones 
in a beech wood box

There are a great many ways of inventing 
new artistic gemstone mandalas. Once 
young up-and-coming designers have 
got started, their enthusiasm will lead 
them on to create the most beautiful 

mandalas, time after time. The enclosed 
tweezers are not only there to add to the 
fun, they also help to get a better grip on 

the small decorative pieces. The gemstone 
dice give a really playful stimulus to the 
creation process. For example, they can 

be introduced into the game to determine 
the choice of colours. Children love it! 

Design: Barbara Seidler
Produktbezogener Warnhinweis A

Siehe letzte Katalogseite! !

03500200 
Kindergarten Mini-Ball Game

100% beechwood
CREATIVE BUILDING - FINE MOTOR SKILLS - 

INFINITE POSITIONING - DEXTERITY
Contents: 

Approx. 1250 pcs. 10 mm-diameter wooden 
balls in 10 bright rainbow colours

5 double-sided play trays. 
5 sets of instructions. 

5 tweezers
Because this mini-ball game and box 

is made entirely of beechwood, it will be 
remarkably durable for years to come. 

Grasping the balls with the tweezers adds 
a whole new level of 

fun and gives the mini-ball game an 
extra-special charm.

Product-related Warning D
See last page number! !

Kindergarten

03500400 
Zusatzsortiment Kugeln 10 mm

Inhalt:
100 Kugeln in 10 Farben.

03500400 
Extra Assortment of 10 mm Balls

Contents:
100 balls in 10 colours.

03500700 
Ersatz- bzw. Zusatzpinzetten, 5 Stück

03500700 
Additional Tweezers, 5 pcs. 



Vorderseite / front side

Rückseite / back side

03500300 Das Mini-Kugelspiel
Inhalt:

ca. 250 Holzkugeln 10 mm Durchmesser
in 10 leuchtenden Farben des Regenbogens

1 Legetablett MDF - auf jeder Seite bespielbar
1 Spielanleitung

2 Pinzetten

Produktbezogener Warnhinweis D
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning D

See last page number! !

03500300 Mini-Ball Game
Contents:

app. 250 wooden balls, 10 mm diameter each,
in 10 different luminous colours of the rainbow

1 game tablet, playable on each side
1 game instruktion

2 tweezers

   

Product-related Warning A
See last page number! !

      

03501000  Schmuckstein Mandala 
KREATIVES GESTALTEN – FEINMOTORIK 

– FREIES LEGEN – GESCHICKLICHKEIT
Es gibt sagenhaft viele Möglichkei-

ten, immer neue, kreative Schmuck-
stein-Mandalas zu erfinden. Wenn 
kleine Nachwuchsgetalter einmal 

damit angefangen haben, kreieren 
sie mit Begeisterung immer wieder 

die allerschönsten Mandalas. Beilie-
gende Pinzetten sind nicht nur für 

den Spielspaß gedacht, sondern auch 
zum besseren Greifen für die kleinen 

Schmuckelemente. 
Inhalt:

3 blütenförmige Filzunterlagen
60 Schmucksteine in 3 Farben

70 goldene Legetäfelchen 
2 Pinzetten

1 Spielanleitung
Design: Barbara Seidler

03501000 Gemstone Mandala 
CREATIVE BUILDING - FINE MOTOR 

SKILLSINFINITE POSITIONING - 
DEXTERITY

There are a great many ways 
of inventing new artistic 

gemstone mandalas. Once young 
up-and-coming designers have got 
started, their enthusiasm will lead 

them on to create the most beautiful 
mandalas, time after time. The enclosed 

tweezers are not only there to add to 
the fun, they also help to get a better 

grip on the small decorative pieces. 
Contents:

3 flower-shaped felt pads
60 gemstones in 3 colours

70 gold tiles 
2 pairs of tweezers

1 set of game instructions
Design: Barbara Seidler

Produktbezogener Warnhinweis A
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning A

See last page number!See last page number! !
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07000300 Holzperlen XXL

Fädelspiel für ganz kleine Hände
Inhalt:

48 Holzperlen, 12 Schnüre
rot, orange, gelb, grün, blau, violett

07000300 Wooden Beads XXL 
A Threading Game for very Small Hands

Contents:
48 Wooden Beads, 12 Strings

red, orange, yellow, green, blue, violet

Produktbezogener Warnhinweis B
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning B  
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Fädelspiel für ganz kleine Hände
Inhalt:

48 Holzperlen, 12 Schnüre
rot, orange, gelb, grün, blau, violett

A Threading Game for very Small Hands
Contents:

48 Wooden Beads, 12 Strings
red, orange, yellow, green, blue, violet

Produktbezogener Warnhinweis B
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning B 

See last page number! !

   

02511000 Fädel-Sack
Kindergartenpackung mit 500 Teilen

Inhalt:
200 Fädelperlen aus Holz, Durchmesser 1 cm, 10 Farben
100 Fädelperlen aus Holz, Durchmesser 2 cm, 10 Farben
100 Fädelperlen aus Holz, Durchmesser 3 cm, 10 Farben
50 Fädelperlen aus Holz, Durchmesser 4 cm, 10 Farben

50 Perlsenkel, Länge 100 cm, Stärke 3 mm, 10 Farben
Hinweis zum Spiel:

Die extra langen Perlsenkel in 10 leuchtenden Farben des Regen-
bogens harmonieren farblich wunderschön mit den Holzkugeln 

und lassen einander gut zuordnen. Die Perlsenkel lassen sich 
durch die Kugeln in allen vier Größen fädeln, da die Bohrungen 

groß genug und sauber verarbeitet sind.

02511000 Threading game in bag 
Preschool pack with 500 pieces

Contents:
200 wooden threading beads, 1 cm in diameter, in 10 colours
100 wooden threading beads, 2 cm in diameter, in 10 colours
100 wooden threading beads, 3 cm in diameter, in 10 colours
50 wooden threading beads, 4 cm in diameter, in 10 colours

50 3 mm-laces, 100 cm long, in 10 colours
Suggestions for play:

The extra-long laces in the ten bright colours of the rainbow are 
beautifully colour coordinated with the wooden beads and can 

be used for matching games. All four sizes of bead can easily be 
threaded onto the laces as the holes are sufficiently large and 

have been bored cleanly.

Product-related Warning B + D 
See last page number! !

Alter / AgeKindergarten

Produktbezogener Warnhinweis  B + D
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07000300 Holzperlen XXL
Fädelspiel für ganz kleine HändeFädelspiel für ganz kleine Hände

Produktbezogener Warnhinweis  B + D
Siehe letzte Katalogseite

Abbildung in Originalgröße
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Vorderseite / front side

Rückseite / back side

03500300 Das Mini-Kugelspiel
Inhalt:

ca. 250 Holzkugeln 10 mm Durchmesser
in 10 leuchtenden Farben des Regenbogens

1 Legetablett MDF - auf jeder Seite bespielbar
1 Spielanleitung

2 Pinzetten

Produktbezogener Warnhinweis D
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning D

See last page number! !

03500300 Mini-Ball Game
Contents:

app. 250 wooden balls, 10 mm diameter each,
in 10 different luminous colours of the rainbow

1 game tablet, playable on each side
1 game instruktion

2 tweezers

   

Product-related Warning A
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03501000  Schmuckstein Mandala 
KREATIVES GESTALTEN – FEINMOTORIK 

– FREIES LEGEN – GESCHICKLICHKEIT
Es gibt sagenhaft viele Möglichkei-

ten, immer neue, kreative Schmuck-
stein-Mandalas zu erfinden. Wenn 
kleine Nachwuchsgetalter einmal 

damit angefangen haben, kreieren 
sie mit Begeisterung immer wieder 

die allerschönsten Mandalas. Beilie-
gende Pinzetten sind nicht nur für 

den Spielspaß gedacht, sondern auch 
zum besseren Greifen für die kleinen 

Schmuckelemente. 
Inhalt:

3 blütenförmige Filzunterlagen
60 Schmucksteine in 3 Farben

70 goldene Legetäfelchen 
2 Pinzetten

1 Spielanleitung
Design: Barbara Seidler

03501000 Gemstone Mandala 
CREATIVE BUILDING - FINE MOTOR 

SKILLSINFINITE POSITIONING - 
DEXTERITY

There are a great many ways 
of inventing new artistic 

gemstone mandalas. Once young 
up-and-coming designers have got 
started, their enthusiasm will lead 

them on to create the most beautiful 
mandalas, time after time. The enclosed 

tweezers are not only there to add to 
the fun, they also help to get a better 

grip on the small decorative pieces. 
Contents:

3 flower-shaped felt pads
60 gemstones in 3 colours

70 gold tiles 
2 pairs of tweezers

1 set of game instructions
Design: Barbara Seidler

Produktbezogener Warnhinweis A
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07000300 Holzperlen XXL

Fädelspiel für ganz kleine Hände
Inhalt:

48 Holzperlen, 12 Schnüre
rot, orange, gelb, grün, blau, violett

07000300 Wooden Beads XXL 
A Threading Game for very Small Hands

Contents:
48 Wooden Beads, 12 Strings

red, orange, yellow, green, blue, violet

Produktbezogener Warnhinweis B
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning B  
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Fädelspiel für ganz kleine Hände
Inhalt:

48 Holzperlen, 12 Schnüre
rot, orange, gelb, grün, blau, violett

A Threading Game for very Small Hands
Contents:

48 Wooden Beads, 12 Strings
red, orange, yellow, green, blue, violet

Produktbezogener Warnhinweis B
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning B 

See last page number! !

   

02511000 Fädel-Sack
Kindergartenpackung mit 500 Teilen

Inhalt:
200 Fädelperlen aus Holz, Durchmesser 1 cm, 10 Farben
100 Fädelperlen aus Holz, Durchmesser 2 cm, 10 Farben
100 Fädelperlen aus Holz, Durchmesser 3 cm, 10 Farben
50 Fädelperlen aus Holz, Durchmesser 4 cm, 10 Farben

50 Perlsenkel, Länge 100 cm, Stärke 3 mm, 10 Farben
Hinweis zum Spiel:

Die extra langen Perlsenkel in 10 leuchtenden Farben des Regen-
bogens harmonieren farblich wunderschön mit den Holzkugeln 

und lassen einander gut zuordnen. Die Perlsenkel lassen sich 
durch die Kugeln in allen vier Größen fädeln, da die Bohrungen 

groß genug und sauber verarbeitet sind.

02511000 Threading game in bag 
Preschool pack with 500 pieces

Contents:
200 wooden threading beads, 1 cm in diameter, in 10 colours
100 wooden threading beads, 2 cm in diameter, in 10 colours
100 wooden threading beads, 3 cm in diameter, in 10 colours
50 wooden threading beads, 4 cm in diameter, in 10 colours

50 3 mm-laces, 100 cm long, in 10 colours
Suggestions for play:

The extra-long laces in the ten bright colours of the rainbow are 
beautifully colour coordinated with the wooden beads and can 

be used for matching games. All four sizes of bead can easily be 
threaded onto the laces as the holes are sufficiently large and 

have been bored cleanly.

Product-related Warning B + D 
See last page number! !

Alter / AgeKindergarten

Produktbezogener Warnhinweis  B + D
Siehe letzte Katalogseite! !

Abbildung in Originalgröße

Illustration is shown in original size

Alter / AgeKinderkrippe

07000300 Holzperlen XXL
Fädelspiel für ganz kleine HändeFädelspiel für ganz kleine Hände
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02508100 
Fädelperlen aus Holz, 1 cm 

Inhalt: 
100 Stück in 

10 Farben des Regenbogens 
im BIO Folie Beutel

02511600 
Perlsenkel 

Inhalt: 
10 Stück in 10 Farben des 

Regenbogens im BIO Folie Beutel
Länge: ca. 100 cm, Stärke: ca. 0,3 cm 

02508200 
Fädelperlen aus Holz, 2 cm 

Inhalt: 
40 Stück in 

10 Farben des Regenbogens 
im BIO Folie Beutel

02508500 
Perlsenkel

Inhalt: 
6 Stück in 6 Farben des 

Regenbogens im BIO Folie Beutel
Länge: ca. 55 cm, Stärke ca. 0,5 cm

09970400 rubinrot
09970500 orange

09970600 zitrongelb
09970700 lime

09970800 marineblau
09970900 purpur

Rund, konisch, 
ca. Durchmesser 18 x 10 cm

02508300 
Fädelperlen aus Holz, 3 cm 

Inhalt: 
30 Stück in 

10 Farben des Regenbogens 
im BIO Folie Beutel

Product-related Warning D  
See last page number! !

Product-related Warning B  
See last page number! !

Product-related Warning D  
See last page number! !
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02508200 
Wooden-Threading-Beads 2 cm

Contents: 
40 pcs. in 

10 bright colours of the Rainbow 
in Natureglas® bag

02508500 
Strings

Contents: 
6 pcs. in bright colours of the 
Rainbow in Natureglas® bag

55 cm long, 0,5 cm in diameter 

02508300 
Wooden-Threading-Beads 3 cm

Contents: 
30 pcs. in 

10 bright colours of the Rainbow 
in Natureglas® bag

09971600 light beige*

* without decoration

Round bowl 
ca. diameter 15,5 x 3,5 cm

02508100 
Fädelperlen aus Holz, 1 cm

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age

02508200 02508300 
Fädelperlen aus Holz, 3 cm

Product-related Warning D  
See last page number! !

Product-related Warning B  
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02508100 
Wooden-Threading-Beads 1 cm

Contents: 
100 pcs. in 

10 bright colours of the Rainbow 
in Natureglas® bag

02511600 
Strings

Contents: 
10 pcs. in bright colours of the 

Rainbow in Natureglas® bag
100 cm long, 0,3 cm in diameter

10 Stück in 10 Farben des 

02511600 
Perlsenkel 

Inhalt: 
10 Stück in 10 Farben des 

02508500 
Perlsenkel

6 Stück in 6 Farben des 

09971600 hellbeige *

* ohne Dekoration

Rund 
ca. Durchmesser 15,5 x 3,5 cm

Abbildung in Originalgröße   
Illustration is shown in original size



02508100 
Fädelperlen aus Holz, 1 cm 

Inhalt: 
100 Stück in 

10 Farben des Regenbogens 
im BIO Folie Beutel

02511600 
Perlsenkel 

Inhalt: 
10 Stück in 10 Farben des 

Regenbogens im BIO Folie Beutel
Länge: ca. 100 cm, Stärke: ca. 0,3 cm 

02508200 
Fädelperlen aus Holz, 2 cm 

Inhalt: 
40 Stück in 

10 Farben des Regenbogens 
im BIO Folie Beutel

02508500 
Perlsenkel

Inhalt: 
6 Stück in 6 Farben des 

Regenbogens im BIO Folie Beutel
Länge: ca. 55 cm, Stärke ca. 0,5 cm

09970400 rubinrot
09970500 orange

09970600 zitrongelb
09970700 lime

09970800 marineblau
09970900 purpur

Rund, konisch, 
ca. Durchmesser 18 x 10 cm

02508300 
Fädelperlen aus Holz, 3 cm 

Inhalt: 
30 Stück in 

10 Farben des Regenbogens 
im BIO Folie Beutel

Product-related Warning D  
See last page number! !

Product-related Warning B  
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02508200 
Wooden-Threading-Beads 2 cm

Contents: 
40 pcs. in 

10 bright colours of the Rainbow 
in Natureglas® bag

02508500 
Strings

Contents: 
6 pcs. in bright colours of the 
Rainbow in Natureglas® bag

55 cm long, 0,5 cm in diameter 

02508300 
Wooden-Threading-Beads 3 cm

Contents: 
30 pcs. in 

10 bright colours of the Rainbow 
in Natureglas® bag

09971600 light beige*

* without decoration

Round bowl 
ca. diameter 15,5 x 3,5 cm

02508100 
Fädelperlen aus Holz, 1 cm

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age

02508200 02508300 
Fädelperlen aus Holz, 3 cm

Product-related Warning D  
See last page number! !
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02508100 
Wooden-Threading-Beads 1 cm

Contents: 
100 pcs. in 

10 bright colours of the Rainbow 
in Natureglas® bag

02511600 
Strings

Contents: 
10 pcs. in bright colours of the 

Rainbow in Natureglas® bag
100 cm long, 0,3 cm in diameter

10 Stück in 10 Farben des 

02511600 
Perlsenkel 

Inhalt: 
10 Stück in 10 Farben des 

02508500 
Perlsenkel

6 Stück in 6 Farben des 

09971600 hellbeige *

* ohne Dekoration

Rund 
ca. Durchmesser 15,5 x 3,5 cm

Abbildung in Originalgröße   
Illustration is shown in original size

09969800 rubinrot
09969900 orange

09970000 zitrongelb
09970100 lime

09970200 marineblau
09970300 purpur

Rund, konisch, 
ca. Durchmesser 25 x 12 cm

02508400 
Fädelperlen aus Holz, 4 cm 

Inhalt: 
20 Stück in 

10 Farben des Regenbogens 
im BIO Folie Beutel

09970400 rubinrot
09970500 orange

09970600 zitrongelb
09970700 lime

09970800 marineblau
09970900 purpur

Rund, konisch, 
ca. Durchmesser 18 x 10 cm

 09971000 rubinrot
09971100 orange

09971200 zitrongelb
09971300 lime

09971400 marineblau
09971500 purpur

Rechteckig
26,5 x 19 x 7 cm

Product-related Warning D  
See last page number! !
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09970400 ruby red
09970500 orange

09970600 lemon yellow
09970700 lime

09970800 navy blue
09970900 purple

Round bowl, conic shape,
ca. diameter 18 x 10 cm

02508000
Wooden-Treading-Beads Mixed pack

1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm
Contents: 
53 pcs. in 

10 bright colours of the Rainbow 
in Natureglas® bag

09971000 ruby red
09971100 orange

09971200 lemon yellow
09971300 lime

09971400 navy blue
09971500 purple

Rectangular
26,5 x 19 x 7 cm

Alter / Age Alter / Age

02508400 
Fädelperlen aus Holz, 4 cm

Product-related Warning D  
See last page number! !

09969800 ruby red
09969900 orange

09970000 lemon yellow
09970100 lime

09970200 navy blue
09970300 purple

Round bowl, conic shape,
ca. diameter 25 x 12 cm

02508400 
Wooden-Threading-Beads 4 cm

Contents: 
20 pcs. in 

10 bright colours of the Rainbow 
in Natureglas® bag

02508000 
Fädelperlen aus Holz, Mischpackung

1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm
Inhalt: 

53 Stück in 
10 Farben des Regenbogens 

im BIO Folie Beutel 

Körbe für Spielmaterial - 
sehr langlebiges Erzeugnis

Polypropylen
Hygienisch - wasserfest - lebensmittelecht 

Spülmaschinen geeignet

Baskets for small toys - 
very durable product

Polypropylene
 hygienic - water resistant - food safe

dishwasher safe



00021200 Wand-Rechenmaschine
AUGE-HAND-KOORDINATION – 

FEINMOTORIK – KREATIVES GESTALTEN – 
FARBENLEHRE – BEGREIFBARES RECHNEN

Wandbord aus Sperrholz 
ca. 92 x 80 x 8 cm, natur lackiert. 

incl. Montageanleitung 
Im Inneren befinden sich 100 große 

Holzkugeln – jeweils 10 Stück in 
10 leuchtenden Farben des Regenbogens. 
Die Holzkugeln können nicht heraus ge-
nommen werden und gehen nicht verlo-

ren. Sie können hin und her oder rauf und 
runter bewegt werden. BEIDE Hände werden 

gebraucht - die Kugeln wandern von einer 
Hand in die andere Hand. Ältere Kinder 

können nach Farben ORDNEN – z. B. jeweils 
eine Farbe in einer Reihe oder von jeder 

Farbe eine Kugel in einer Reihe. Auch Muster 
können ausgedacht und GESTALTET werden. 
Schließlich eignen sich 10 x 10 Kugeln spie-
lerisch ideal zum BEGREIFBAREN RECHNEN.

Design: Ursula Wünsch

00021200 Wall-mounted abacus
HAND-EYE COORDINATION – FINE MO-
TOR SKILLS – CREATIVE DESIGN – LEAR-

NING COLOURS – HANDS-ON ARITH-
METIC

Wall-mounted board made from plywood 
ca. 92 x 80 x 8 cm, clear varnished. 

Mounting instructions included.
Inside are 100 large wooden balls – 
10 each of the 10 brightest colours 

of the rainbow. 
The wooden balls cannot be removed 

and cannot therefore become lost. 
They can be moved backwards and 

forwards, up and down. BOTH hands are 
used – the balls move from one hand to 

the other. Older children can SORT the 
balls into colours – e.g. one colour per 

row or one of each colour in a row. Pat-
terns can also be designed and CREATED. 
Furthermore, the 10 x 10 balls are perfect 
for HANDS-ON ARITHMETIC through play.

Design: Ursula Wünsch

  00021300 Peg tree 
For tiny hands

GRASPING- STACKING - MOTIVATING 
IMAGINATION AND CREATIVITY

Finished plywood
Width: approx. 150 cm (5 ft), 

Height: approx. 105 cm (3.5 ft)
74 pegs - permanently mounted. With 

assembly instructions.
Includes:

Stackable large leaves, small leaves, 
lemons, oranges, apples, plums, flowers - 

78 wooden pieces total
2 wooden watering cans, 

1 plastic basket with handle

Play tips:
Colourful leaves, fruits and flowers in fanci-
ful shapes inspire creativity. All the stacking 

pieces can be picked or „harvested“ again 
and again and collected in the basket and 

the tree can even be „watered“ with the little 
watering cans.

Design: Ursula Wünsch

Kinderkrippe Spieler / Player Alter / Age

Kinderkrippe Spieler / Player Alter / Age

00021300 Busch zum Stecken
Für ganz kleine Hände.

GREIFEN - STECKEN - ANREGUNG FÜR 
FANTASIE UND KREATIVITÄT

Wandboard aus Sperrholz 
Breite: ca. 150 cm, Höhe: ca. 105 cm

74 Dübel - fest verschraubt. 
Incl. Montageanleitung.

Zubehör:
Große Blätter, kleine Blätter, 
Zitronen, Apfelsinen, Äpfel, 

Pflaumen, Blüten zum 
Stecken - insgesamt 78 

Teile aus Holz.
2 Gießkannen aus Holz. 

1 Henkelkorb aus Kunststoff.
Hinweise zum Spiel:

Mit farbigen Blättern, Früchten und Blüten wird 
beim fantasievollen Gestalten Kreativität geweckt. 

Alle Elemente zum Stecken können wieder 
gepflückt oder „geerntet“ werden. Sie werden im 

Körbchen gesammelt. Mit kleinen Gießkannen 
kann der Busch sogar „gegossen“ werden. 

Design: Ursula Wünsch

00021000 Großes Wand-Steckspiel
Wandbord aus Sperrholz

ca. 92 x 80 x 1,2 cm, natur lackiert.
18 große Bausteine-Stecker in 

6 verschiedenen geometrischen Formen.
Incl. Montageanleitung.
Design: Ursula Wünsch

00021000 Big Wall Board
Wall board made of plywood 

ca. 92 x 80 x 1,2 cm, naturally finished.
18 big pegs in form of building blocks of 

6 different geometrical shapes.
Assembly instruction included.

Design: Ursula Wünsch

Kinderkrippe Spieler / Player Alter / Age



00021400 Wall-mounted Game 
with Treasure Chest and Padlocks

HAND-EYE COORDINATION - FINE MOTOR SKILLS - 
LEARNING COLOURS AND FORMS 

Contents:
Wall-mounted board with a treasure chest to lock and unlock

ca. 48 x 48 x 16 cm 
3 different locks 

3 different keys, one for each lock 
4 wall mountings

Assembly instructions 

Suggestions for play: 
Which key opens which lock? 

This wall-mounted game gives children practical 
experience through play of dealing with complex 

sequences of movements, such as those required for opening 
and closing a lock. The wooden locks can only be opened by 

using the correct key and turning it in the right direction. 
Only then can the interior of the wooden chest be explored. 
The three compartments inside the treasure chest, and the 
hooks and fixings on the board for the locks, keys and felt 
cover provide ample play scenarios to encourage creative 

and logical thinking.

Design: Daniel Fischer
 

Product-related Warning A 
See last page number! !

   

00021400 Wandspiel Schatzkiste mit Schlössern 

AUGE-HAND-KOORDINATION - FEINMOTORIK - 
FARB- UND FORMENLEHRE 

Inhalt:
Wandbord mit Schatzkiste zum Auf- und Zuschließen

ca. 48 x 48 x 16 cm 
3 unterschiedliche Schlösser 

3 dazu passende Schlüssel 
4 Wandhalterungen
Montageanleitung

Hinweise zum Spiel:
Welcher Schlüssel passt in welches Schloss? 

Mit dem Wandspiel erlangen Kinder auf spielerische Art praxis-
nahe Erfahrungen beim Umgang mit komplexen Bewegungsab-

läufen, so wie sie beim Auf- und Zuschließen mit einem Schlüssel 
erforderlich sind. Nur mit dem passenden Schlüssel und der 

richtigen Drehrichtung lässt sich das Vorhängeschloss aus Holz 
öffnen, um das Innere der Schatzkiste zu erkunden.

Die drei Fächer im Inneren der Schatzkiste und am Wandspiel 
angebrachte Halterungen für die Schlösser, Schlüssel und 

Filzdeckel ermöglichen ausreichend Gestaltungsspielraum zur 
Förderung des kreativen und logischen Denkens.

 
Design: Daniel Fischer

Produktbezogener Warnhinweis A
Siehe letzte Katalogseite! !

„Ist das der richtige Schlüssel?“

„Is that the right key?“

Kindergarten Spieler / Player Alter / Age

00021200 Wand-Rechenmaschine
AUGE-HAND-KOORDINATION – 

FEINMOTORIK – KREATIVES GESTALTEN – 
FARBENLEHRE – BEGREIFBARES RECHNEN

Wandbord aus Sperrholz 
ca. 92 x 80 x 8 cm, natur lackiert. 

incl. Montageanleitung 
Im Inneren befinden sich 100 große 

Holzkugeln – jeweils 10 Stück in 
10 leuchtenden Farben des Regenbogens. 
Die Holzkugeln können nicht heraus ge-
nommen werden und gehen nicht verlo-

ren. Sie können hin und her oder rauf und 
runter bewegt werden. BEIDE Hände werden 

gebraucht - die Kugeln wandern von einer 
Hand in die andere Hand. Ältere Kinder 

können nach Farben ORDNEN – z. B. jeweils 
eine Farbe in einer Reihe oder von jeder 

Farbe eine Kugel in einer Reihe. Auch Muster 
können ausgedacht und GESTALTET werden. 
Schließlich eignen sich 10 x 10 Kugeln spie-
lerisch ideal zum BEGREIFBAREN RECHNEN.

Design: Ursula Wünsch

00021200 Wall-mounted abacus
HAND-EYE COORDINATION – FINE MO-
TOR SKILLS – CREATIVE DESIGN – LEAR-

NING COLOURS – HANDS-ON ARITH-
METIC

Wall-mounted board made from plywood 
ca. 92 x 80 x 8 cm, clear varnished. 

Mounting instructions included.
Inside are 100 large wooden balls – 
10 each of the 10 brightest colours 

of the rainbow. 
The wooden balls cannot be removed 

and cannot therefore become lost. 
They can be moved backwards and 

forwards, up and down. BOTH hands are 
used – the balls move from one hand to 

the other. Older children can SORT the 
balls into colours – e.g. one colour per 

row or one of each colour in a row. Pat-
terns can also be designed and CREATED. 
Furthermore, the 10 x 10 balls are perfect 
for HANDS-ON ARITHMETIC through play.

Design: Ursula Wünsch

  00021300 Peg tree 
For tiny hands

GRASPING- STACKING - MOTIVATING 
IMAGINATION AND CREATIVITY

Finished plywood
Width: approx. 150 cm (5 ft), 

Height: approx. 105 cm (3.5 ft)
74 pegs - permanently mounted. With 

assembly instructions.
Includes:

Stackable large leaves, small leaves, 
lemons, oranges, apples, plums, flowers - 

78 wooden pieces total
2 wooden watering cans, 

1 plastic basket with handle

Play tips:
Colourful leaves, fruits and flowers in fanci-
ful shapes inspire creativity. All the stacking 

pieces can be picked or „harvested“ again 
and again and collected in the basket and 

the tree can even be „watered“ with the little 
watering cans.

Design: Ursula Wünsch

Kinderkrippe Spieler / Player Alter / Age

Kinderkrippe Spieler / Player Alter / Age

00021300 Busch zum Stecken
Für ganz kleine Hände.

GREIFEN - STECKEN - ANREGUNG FÜR 
FANTASIE UND KREATIVITÄT

Wandboard aus Sperrholz 
Breite: ca. 150 cm, Höhe: ca. 105 cm

74 Dübel - fest verschraubt. 
Incl. Montageanleitung.

Zubehör:
Große Blätter, kleine Blätter, 
Zitronen, Apfelsinen, Äpfel, 

Pflaumen, Blüten zum 
Stecken - insgesamt 78 

Teile aus Holz.
2 Gießkannen aus Holz. 

1 Henkelkorb aus Kunststoff.
Hinweise zum Spiel:

Mit farbigen Blättern, Früchten und Blüten wird 
beim fantasievollen Gestalten Kreativität geweckt. 

Alle Elemente zum Stecken können wieder 
gepflückt oder „geerntet“ werden. Sie werden im 

Körbchen gesammelt. Mit kleinen Gießkannen 
kann der Busch sogar „gegossen“ werden. 

Design: Ursula Wünsch

00021000 Großes Wand-Steckspiel
Wandbord aus Sperrholz

ca. 92 x 80 x 1,2 cm, natur lackiert.
18 große Bausteine-Stecker in 

6 verschiedenen geometrischen Formen.
Incl. Montageanleitung.
Design: Ursula Wünsch

00021000 Big Wall Board
Wall board made of plywood 

ca. 92 x 80 x 1,2 cm, naturally finished.
18 big pegs in form of building blocks of 

6 different geometrical shapes.
Assembly instruction included.

Design: Ursula Wünsch

Kinderkrippe Spieler / Player Alter / Age



   

00021500 Wandspiel Scheibendrehmaschine

AUGE-HAND-KOORDINATION - FEINMOTORIK - 
FARBENLEHRE - PHYSIKALISCHE BILDUNG

Inhalt:
Wandbord ca. 48 x 48 x 5 cm mit 

6 beweglichen Scheiben in den Farben des Regenbogens
4 Wandhalterungen

Montageanleitung

Hinweise zum Spiel:
Beim Drehen der fest angebrachten violetten Scheibe mittels 

Kurbel lassen sich alle anderen farbigen Scheiben 
ebenfalls in Rotation versetzen. Dafür müssen sich die 

Scheiben gegenseitig berühren. Wenn sich die aufgedruckten 
Spiralen drehen, werden wunderschöne optische Akzente 

erzeugt. Die bunten Scheiben lassen sich aber auch von Hand 
entlang der Rillen verschieben und nach eigenen Ideen 

anordnen oder z. B. nach Größe sortieren. Bereits kleinen 
Kindern werden mit der Scheibendrehmaschine spielerisch erste 

Einblicke in die physikalische Lehre der Mechanik ermöglicht.

Design: Daniel Fischer
 

Produktbezogener Warnhinweis A 
Siehe letzte Katalogseite! !

00021500 Wall-mounted Game with Rotating Wooden Discs

HAND-EYE COORDINATION - FINE MOTOR SKILLS - 
LEARNING COLOURS - PHYSICAL EDUCATION 

Contents:
Wall-mounted board approx. 48 x 48 x 5 cm with

6 moveable discs in the colours of the rainbow
4 wall mountings

Assembly instructions

Suggestions for play: 
When the fixed purple disc is turned using its wooden handle, 

all the other coloured discs also start to rotate. For this to hap-
pen, the discs must be touching one another. The spirals printed 

on the discs create wonderful visual effects as they turn. 
Children can also move the coloured discs along the grooves 

with their hands and arrange them in any way they like or sort 
them by size, for example. 

This game gives even small children their first experience of the 
physical principles of mechanics through play.

Design: Daniel Fischer
 

Product-related Warning A 
See last page number! !

Kindergarten Spieler / Player Alter / Age

   

00021600 Wandspiel Kugelwirbel

AUGE-HAND-KOORDINATION - 
FEINMOTORIK - FARBENLEHRE 

Inhalt:
Wandbord mit Drehscheibe und Kurbel 

ca. 48 x 48 x 8 cm
incl. 20 Holzkugeln in den Farben des Regenbogens

4 Wandhalterungen 
Montageanleitung 

Hinweise zum Spiel:
Die farbigen Holzkugeln im Inneren des Wandspiels wirbeln in 
einem geschlossenen Kreislauf bunt durcheinander, wenn die 
große runde Scheibe mittels Kurbel in Rotation versetzt wird. 

Die Kugeln können auch mit den Fingern bewegt und schwungvoll 
ins Rollen gebracht werden.

Design: Daniel Fischer

 
Produktbezogener Warnhinweis A + D

Siehe letzte Katalogseite! !

00021600 Wall-mounted Ball Vortex

HAND-EYE COORDINATION - FINE MOTOR SKILLS - 
LEARNING COLOURS 

Contents:
Wall-mounted board with rotating disc and handle 

ca. 48 x 48 x 8 cm
Includes 20 wooden balls in the colours of the rainbow

4 wall mountings 
Assembly instructions 

Suggestions for play: 
When the large round disc is turned using the wooden 

handle, the coloured balls within the enclosed circuit of the 
wall-mounted game spin round in a colourful display. 

Children can also use their fingers to move the balls and 
make them whizz around the circuit. 

Design: Daniel Fischer

Product-related Warning A + D
See last page number! !

Kindergarten Spieler / Player Alter / Age



   

00021500 Wandspiel Scheibendrehmaschine

AUGE-HAND-KOORDINATION - FEINMOTORIK - 
FARBENLEHRE - PHYSIKALISCHE BILDUNG

Inhalt:
Wandbord ca. 48 x 48 x 5 cm mit 

6 beweglichen Scheiben in den Farben des Regenbogens
4 Wandhalterungen

Montageanleitung

Hinweise zum Spiel:
Beim Drehen der fest angebrachten violetten Scheibe mittels 

Kurbel lassen sich alle anderen farbigen Scheiben 
ebenfalls in Rotation versetzen. Dafür müssen sich die 

Scheiben gegenseitig berühren. Wenn sich die aufgedruckten 
Spiralen drehen, werden wunderschöne optische Akzente 

erzeugt. Die bunten Scheiben lassen sich aber auch von Hand 
entlang der Rillen verschieben und nach eigenen Ideen 

anordnen oder z. B. nach Größe sortieren. Bereits kleinen 
Kindern werden mit der Scheibendrehmaschine spielerisch erste 

Einblicke in die physikalische Lehre der Mechanik ermöglicht.

Design: Daniel Fischer
 

Produktbezogener Warnhinweis A 
Siehe letzte Katalogseite! !

00021500 Wall-mounted Game with Rotating Wooden Discs

HAND-EYE COORDINATION - FINE MOTOR SKILLS - 
LEARNING COLOURS - PHYSICAL EDUCATION 

Contents:
Wall-mounted board approx. 48 x 48 x 5 cm with

6 moveable discs in the colours of the rainbow
4 wall mountings

Assembly instructions

Suggestions for play: 
When the fixed purple disc is turned using its wooden handle, 

all the other coloured discs also start to rotate. For this to hap-
pen, the discs must be touching one another. The spirals printed 

on the discs create wonderful visual effects as they turn. 
Children can also move the coloured discs along the grooves 

with their hands and arrange them in any way they like or sort 
them by size, for example. 

This game gives even small children their first experience of the 
physical principles of mechanics through play.

Design: Daniel Fischer
 

Product-related Warning A 
See last page number! !

Kindergarten Spieler / Player Alter / Age

   

00021600 Wandspiel Kugelwirbel

AUGE-HAND-KOORDINATION - 
FEINMOTORIK - FARBENLEHRE 

Inhalt:
Wandbord mit Drehscheibe und Kurbel 

ca. 48 x 48 x 8 cm
incl. 20 Holzkugeln in den Farben des Regenbogens

4 Wandhalterungen 
Montageanleitung 

Hinweise zum Spiel:
Die farbigen Holzkugeln im Inneren des Wandspiels wirbeln in 
einem geschlossenen Kreislauf bunt durcheinander, wenn die 
große runde Scheibe mittels Kurbel in Rotation versetzt wird. 

Die Kugeln können auch mit den Fingern bewegt und schwungvoll 
ins Rollen gebracht werden.

Design: Daniel Fischer

 
Produktbezogener Warnhinweis A + D

Siehe letzte Katalogseite! !

00021600 Wall-mounted Ball Vortex

HAND-EYE COORDINATION - FINE MOTOR SKILLS - 
LEARNING COLOURS 

Contents:
Wall-mounted board with rotating disc and handle 

ca. 48 x 48 x 8 cm
Includes 20 wooden balls in the colours of the rainbow

4 wall mountings 
Assembly instructions 

Suggestions for play: 
When the large round disc is turned using the wooden 

handle, the coloured balls within the enclosed circuit of the 
wall-mounted game spin round in a colourful display. 

Children can also use their fingers to move the balls and 
make them whizz around the circuit. 

Design: Daniel Fischer

Product-related Warning A + D
See last page number! !

Kindergarten Spieler / Player Alter / Age



   

00021700 Wandspiel Kugelwelle

AUGE-HAND-KOORDINATION - FEINMOTORIK - 
FARBENLEHRE - MATHEMATISCHE BILDUNG

Inhalt:
Wandbord mit Drehplatte und Kurbel 

ca. 48 x 48 x 8 cm
incl. 21 Holzkugeln in den Farben des Regenbogens

4 Wandhalterungen 
Montageanleitung 

Hinweise zum Spiel:
Wie viele grüne Kugeln seht Ihr? Welche Farbe ist nur ein 

mal da? Diese Fragen können Kinder nur beantworten, 
wenn sie auch die Zahlen 1 - 6 sowie Grund- und Misch-
farben beherrschen. Die Grundlage zur Vermittlung dieses 

Wissens liefert unser Wandspiel Kugelwelle. 21 bunte Kugeln 
können Schritt für Schritt mit den Fingern in die einzelnen 

Wellentäler sortiert und abgezählt werden. Dreht man an 
der Kurbel, so rollen die Kugeln lebendig über die einzelnen 

Berge ans andere Ende der Bahn. Dabei ist es besonders 
spannend zu beobachten, wie die rote Kugel am leichtesten 
in Gang gesetzt wird. Die violetten Kugeln hingegen rollen 

erst los, wenn die Drehplatte stark geneigt ist.  

Design: Daniel Fischer
 

00021700 Wall-mounted wave game with balls

HAND-EYE COORDINATION - FINE MOTOR SKILLS - 
LEARNING COLOURS - MATHEMATICS EDUCATION 

Contents:
Wall-mounted board with rotating turntable and handle

ca. 48 x 48 x 8 cm
Includes 21 wooden balls in the colours of the rainbow

4 Wall mountings 
Assembly instructions 

Suggestions for play: 
How many green balls can you see? What colour is there only 

one of? These questions can only be answered by children 
who know their numbers from 1 - 6, and their primary and 

secondary colours. Our wall-mounted wave game with balls 
provides the foundation for learning these lessons. The 21 
coloured balls can be sorted and counted by moving them 

with your fingers into the troughs of the waves step by step. 
When you turn the handle, the balls roll rapidly over the crests 

of the waves to the other end of the track. It is particularly 
exciting to observe how the red ball is the most easily set in 

motion. The purple balls, on the other hand, only roll when the 
turntable is tilted at a steep angle.

Design: Daniel Fischer

 

Produktbezogener Warnhinweis A + D
Siehe letzte Katalogseite! !

Product-related Warning A + D
See last page number! !

Kindergarten Spieler / Player Alter / Age



Skilled personnel also produce compo-
nents and finished products to 

your requirements with our proven 
manufacturing processes and modern, 

semi-automatic production lines. 
Amongst other things, we are able to 

offer you the following services in the 
area of solid wood machining and all 

panel materials:

Mit unseren erprobten Fertigungsprozessen 
und zeitgemäßen, teilautomatisierten 

Produktionswegen produziert 
Fachpersonal auch Bauteile und 

Fertigprodukte nach Ihren Wünschen. 
Unter anderem können wir Ihnen 

folgende Dienstleistungen im Bereich 
Massivholzbearbeitung und sämtlicher 
plattenförmiger Werkstoffe anbieten:

Panel cutting – 
on a horizontal CNC panel sizing saw.

  
Your benefits: 

tear-free cuts, perfect edges, dimensional 
and angular cutting accuracy, rapid and 

inexpensive order processing.
  

Workpiece sizes up to 
3200 mm x 3200 mm.

Surface treatment of small parts 
using the cost-effective drum process 

  (polishing, bleaching, staining, painting, 
waxing).

Spritzlackierung

Beschichtung von plattenförmigen 
Werkstücken auf einer Lackgießmaschine 

mit Klarlack

Tampondruck (max. 80 x 80 mm)

Siebdruck (max. 1000 x 1000 mm)

Digitaldruck (max. 329 x 483 mm)

Milling – 
on a 3 axis CNC milling machine with 

the highest degree of precision for 
individual orders and consistent high 

quality with recurring orders.
 

Workpiece sizes up to 
2000 mm x 1000 mm.

Plattenzuschnitt – 
auf einer CNC-gesteuerten liegenden 

Plattenaufteilsäge
 Ihre Vorteile: 

ausrissfreie Schnitte, perfekte Kanten, 
Maßhaltigkeit und Winkligkeit der        

Zuschnitte, schnelle und preiswerte 
Auftragsabwicklung 

  Werkstückgrößen bis 
3200 mm x 3200 mm 

Oberflächenbehandlung von 
Kleinteilen im kostengünstigen 

Trommelverfahren (schleifen, bleichen, 
beizen, lackieren, wachsen)

Spray painting.

Coating of panel-shaped workpieces 
on a curtain coating machine with 

clear lacquer.

Pad printing (max. 80 x 80 mm).

Screen printing (max. 1000 x 1000 mm).

Digital printing (max. 329 x 483 mm).

Fräsarbeiten – 
auf einer CNC-gesteuerten 

3-Achs-Fräsmaschine mit höchster 
Präzision für Einzelaufträge und 

gleichbleibend hoher Qualität bei 
wiederkehrenden Aufträgen.

  Werkstückgrößen bis 
2000 mm x 1000 mm

Montage von Einzelteilen zu Baugruppen 
bis hin zu fertigen Produkten 

Korpus-Montage und Verpressen von 
Möbelteilen mittels Korpus-Presse 

Konfektionieren und Verpacken

Und vieles, vieles mehr …

Fitting of sub-assemblies from individual 
components up to the finished products.

Carcass assembly and press-bonding 
of furniture components using a carcass 

press.
Manufacture and packaging.

And much, much more … 

Unser Know-how
   

00021700 Wandspiel Kugelwelle

AUGE-HAND-KOORDINATION - FEINMOTORIK - 
FARBENLEHRE - MATHEMATISCHE BILDUNG

Inhalt:
Wandbord mit Drehplatte und Kurbel 

ca. 48 x 48 x 8 cm
incl. 21 Holzkugeln in den Farben des Regenbogens

4 Wandhalterungen 
Montageanleitung 

Hinweise zum Spiel:
Wie viele grüne Kugeln seht Ihr? Welche Farbe ist nur ein 

mal da? Diese Fragen können Kinder nur beantworten, 
wenn sie auch die Zahlen 1 - 6 sowie Grund- und Misch-
farben beherrschen. Die Grundlage zur Vermittlung dieses 

Wissens liefert unser Wandspiel Kugelwelle. 21 bunte Kugeln 
können Schritt für Schritt mit den Fingern in die einzelnen 

Wellentäler sortiert und abgezählt werden. Dreht man an 
der Kurbel, so rollen die Kugeln lebendig über die einzelnen 

Berge ans andere Ende der Bahn. Dabei ist es besonders 
spannend zu beobachten, wie die rote Kugel am leichtesten 
in Gang gesetzt wird. Die violetten Kugeln hingegen rollen 

erst los, wenn die Drehplatte stark geneigt ist.  

Design: Daniel Fischer
 

00021700 Wall-mounted wave game with balls

HAND-EYE COORDINATION - FINE MOTOR SKILLS - 
LEARNING COLOURS - MATHEMATICS EDUCATION 

Contents:
Wall-mounted board with rotating turntable and handle

ca. 48 x 48 x 8 cm
Includes 21 wooden balls in the colours of the rainbow

4 Wall mountings 
Assembly instructions 

Suggestions for play: 
How many green balls can you see? What colour is there only 

one of? These questions can only be answered by children 
who know their numbers from 1 - 6, and their primary and 

secondary colours. Our wall-mounted wave game with balls 
provides the foundation for learning these lessons. The 21 
coloured balls can be sorted and counted by moving them 

with your fingers into the troughs of the waves step by step. 
When you turn the handle, the balls roll rapidly over the crests 

of the waves to the other end of the track. It is particularly 
exciting to observe how the red ball is the most easily set in 

motion. The purple balls, on the other hand, only roll when the 
turntable is tilted at a steep angle.

Design: Daniel Fischer

 

Produktbezogener Warnhinweis A + D
Siehe letzte Katalogseite! !

Product-related Warning A + D
See last page number! !

Kindergarten Spieler / Player Alter / Age



00000100 Der Kugeltisch
AUGE-HAND-KOORDINATION - MOTORIK - KREATIVES GESTALTEN

Durchmesser der Tischplatte: ca. 110 cm
Höhe des Tisches: ca. 75 cm

auch für Rollstuhlfahrer
Anzahl der Kugeln: 105 Stück, 5 cm

Material: Multiplex, Fichte, Acrylglas, Buche
Aufbauanleitung wird mitgeliefert.

Hinweise zum Spiel:
Der Kugeltisch wurde von uns erfolgreich erprobt:

• In Kindereinrichtungen. Kleine Kinder spielen UNTER dem Tisch. 
Sobald die Kinder AUF den Tisch sehen können, spielen sie oben und 
unten. • Zur Unterstützung in der therapeutischen Praxis für Kinder 

und Erwachsene. • In Wartebereichen. • In Einrichtungen, wo 
ältere Menschen zu Hause sind und gern in Gesellschaft spielen.

Der runde Tisch hat einen durchlöcherten Boden, auf dem sich 
Holzkugeln in 7 verschiedenen Farben befinden. Als Abdeckung 
wird eine 10 mm starke Acrylglasscheibe verwendet. Die Kugeln 
werden von unten bewegt, indem man sie mit den Fingern von 

Loch zu Loch springen lässt. Oder man lässt die Kugeln durch 
Anschubsen auf der umlaufenden Kugelbahn um den Tisch herum 

rollen. Wer möchte, kann die Kugeln nach Farben sortieren oder 
sich Muster ausdenken. Z. B. Blüten, Rauten ...

Das Wichtigste am Spiel ist die ständige Koordination 
zwischen Auge und Hand. Bei allen Aktivitäten werden 

die Finger bewegt und die Fingerfertigkeit geübt. Durch die 
Acrylglasscheibe können wir beobachten, wie wir die Kugeln 
von einem Loch ins andere hüpfen lassen. Dabei können die 

Kugeln nicht heraus genommen werden. Keine Kugel geht verloren.
Design: Ursula Wünsch

00000100 Ball Table
HAND-EYE-COORDINATION - MOTOR SKILLS - CREATIVE BUILDING

Diameter of the table top: approx. 110 cm
Height of table: ca. 75 cm
also for wheelchair users

Number of wooden balls: 105 pcs., 5 cm
Material: Multiplex, spruce, acrylic glass, beechwood

Assembly instruction are included.

Suggestion for play:
We have tested the ball table successfully:

• in nurseries. Little children play UNDER the table. As soon as 
the children are able to see the TOP of the table, they play on or 

under the table. • as support in the therapeutical practice for 
children and adults. • in waiting areas. • at places where elderly 

people live and like to play in the company of others. 

The round table’s bottom has holes in it and is equipped with 
wooden balls in 7 different colours. It is covered with an acrylic 
glass pane that is 10 mm thick. The balls are moved from below 
by letting them jump from hole to hole with your fingers or you 

let the balls roll around the table on the ball path by pushing 
them gently. It is possible to sort them according to their colour 

or to create patterns, e.g. blossoms, rhombuses etc.

The permanent coordination between the eye and the hand
 is the most important feature of the game. All activities 

involve moving your fingers and practicing dexterity. Through
 the acrylic glass pane, we can see how we let the balls jump 

from one hole to the other. The balls cannot be removed which 
prevents them from getting lost.

Design: Ursula Wünsch

Spieler / Player Alter / AgeKindergartenKinderkrippe



02005200 Multipo

Inhalt: 
20 farbige Hartholzbausteine
Kantenlänge 40 mm, Spielan-
leitung mit Anregungen zum 
Farben zuordnen, Bauen und 

Legen auf illustrierter 
Verkaufsverpackung.

Design: Kurt Naef

02005200 Multipo

Contents: 
20 coloured hardwood 

building blocks edge length 
40 mm Suggestions for assig-
ning colours, constructing and 
locating the blocks are on the 

illustrated packaging.

Design: Kurt Naef

Alter / AgeSpieler / Player

 02004800 Würfelturm

6-teilig, ineinander stapelbar.
Gesamthöhe 380 mm.

Größter Würfel:
94 x 94 x 94 mm,

transparente Farben, Buche

02004800 Set of Building Cubes

6 pieces can be stacked inside
each other.

Total height: 380 mm 
Largest cube: 94 x 94 x 94 mm

Transparent colours, Beechwood

Alter / Age

03300000 Große 
Regenbogen-Kugeln

Inhalt: 
6 Stück bunt polierte 
Buchenholz-Kugeln, 

Durchmesser 50 mm.
Bereits Kleinkinder experimen-
tieren gern mit den großen in 
den Farben des Regenbogens 

leuchtenden Holzkugeln. Beim 
Greifen, Kullern und Hinter-
herkrabbeln wird der Unter-

nehmungsgeist, die Freude an 
Bewegungen, Farben und Ge-
räuschen geweckt sowie Fein- 

und Grobmotorik gefördert.

03300000 Big 
Rainbow-Balls

Contents:
 6 pieces of coloured beech 

wood balls, 50 mm in diameter.

Even very young children like 
to experiment with these large 

balls that shine in the bright 
colours of the rainbow. Initiative 
enjoyment of movement, colours 
and sounds as well as fine and 

gross motor skills are stimulated 
when children grasp and roll 

them or crawl after them.

Alter / Age

und Grobmotorik gefördert.

00000100 Der Kugeltisch
AUGE-HAND-KOORDINATION - MOTORIK - KREATIVES GESTALTEN

Durchmesser der Tischplatte: ca. 110 cm
Höhe des Tisches: ca. 75 cm

auch für Rollstuhlfahrer
Anzahl der Kugeln: 105 Stück, 5 cm

Material: Multiplex, Fichte, Acrylglas, Buche
Aufbauanleitung wird mitgeliefert.

Hinweise zum Spiel:
Der Kugeltisch wurde von uns erfolgreich erprobt:

• In Kindereinrichtungen. Kleine Kinder spielen UNTER dem Tisch. 
Sobald die Kinder AUF den Tisch sehen können, spielen sie oben und 
unten. • Zur Unterstützung in der therapeutischen Praxis für Kinder 

und Erwachsene. • In Wartebereichen. • In Einrichtungen, wo 
ältere Menschen zu Hause sind und gern in Gesellschaft spielen.

Der runde Tisch hat einen durchlöcherten Boden, auf dem sich 
Holzkugeln in 7 verschiedenen Farben befinden. Als Abdeckung 
wird eine 10 mm starke Acrylglasscheibe verwendet. Die Kugeln 
werden von unten bewegt, indem man sie mit den Fingern von 

Loch zu Loch springen lässt. Oder man lässt die Kugeln durch 
Anschubsen auf der umlaufenden Kugelbahn um den Tisch herum 

rollen. Wer möchte, kann die Kugeln nach Farben sortieren oder 
sich Muster ausdenken. Z. B. Blüten, Rauten ...

Das Wichtigste am Spiel ist die ständige Koordination 
zwischen Auge und Hand. Bei allen Aktivitäten werden 

die Finger bewegt und die Fingerfertigkeit geübt. Durch die 
Acrylglasscheibe können wir beobachten, wie wir die Kugeln 
von einem Loch ins andere hüpfen lassen. Dabei können die 

Kugeln nicht heraus genommen werden. Keine Kugel geht verloren.
Design: Ursula Wünsch

00000100 Ball Table
HAND-EYE-COORDINATION - MOTOR SKILLS - CREATIVE BUILDING

Diameter of the table top: approx. 110 cm
Height of table: ca. 75 cm
also for wheelchair users

Number of wooden balls: 105 pcs., 5 cm
Material: Multiplex, spruce, acrylic glass, beechwood

Assembly instruction are included.

Suggestion for play:
We have tested the ball table successfully:

• in nurseries. Little children play UNDER the table. As soon as 
the children are able to see the TOP of the table, they play on or 

under the table. • as support in the therapeutical practice for 
children and adults. • in waiting areas. • at places where elderly 

people live and like to play in the company of others. 

The round table’s bottom has holes in it and is equipped with 
wooden balls in 7 different colours. It is covered with an acrylic 
glass pane that is 10 mm thick. The balls are moved from below 
by letting them jump from hole to hole with your fingers or you 

let the balls roll around the table on the ball path by pushing 
them gently. It is possible to sort them according to their colour 

or to create patterns, e.g. blossoms, rhombuses etc.

The permanent coordination between the eye and the hand
 is the most important feature of the game. All activities 

involve moving your fingers and practicing dexterity. Through
 the acrylic glass pane, we can see how we let the balls jump 

from one hole to the other. The balls cannot be removed which 
prevents them from getting lost.

Design: Ursula Wünsch

Spieler / Player Alter / AgeKindergartenKinderkrippe



02002000 QUO 
Grundbaukasten groß

Naturlackierter Hartholzkasten
250 x 250 x 95 mm 
mit Schiebedeckel.

Inhalt: 
216 Hartholzbausteine in 6 

verschiedenen Formen und Farben, 
Bauanleitung.

Design: Karsten Braune

02002000 QUO 
Basic Building Set large

Clear varnished hardwood box
250 x 250 x 95 mm 

with sliding lid.

Contents: 
216 hardwood building blocks 

in 6 different shapes and 
colours, instructions.

Design: Karsten Braune

Spieler / Player Alter / Age

Spieler / Player Alter / Age

02002100 QUO 
Grundbaukasten klein

Naturlackierter Hartholzkasten
250 x 250 x 65 mm 
mit Schiebedeckel.

Inhalt: 
108 Hartholzbausteine in 6 ver-
schiedenen Formen und Farben, 

Bauanleitung.

Design: Karsten Braune

02002100 QUO 
Basic Building Set small

Clear varnished hardwood box
250 x 250 x 65 mm 

with sliding lid.

Contents: 
108 hardwood building blocks 

in 6 different shapes and 
colours, instructions.

Design: Karsten Braune

02005000 einSTEIN

Der Grundstein für den Holzbau-
kasten einSTEIN ist einzigartig 
in seiner Form, in den Abmes-

sungen und in seiner speziellen 
Oberfläche. Je 9 Stück Buchen-

holzbausteine in den Farben 
rot, blau, grün und gelb ergeben 
eine 36teilige Befüllung. Auf der 
farbig illustrierten Verkaufsver-
packung werden Beispiele zum 
Bauen, Legen, Balancieren und 
Gestalten gezeigt. Sowohl  für 

Kinder als auch für Erwachsene 
gibt es unerschöpfliche Mög-

lichkeiten, die eigene Phantasie 
spielen zu lassen.

Design: Ronald Lesselt

02005000 einSTEIN

The wooden construction 
set einSTEIN is unique in 

its shape, dimensions and 
its special surface. Nine 

beechwood building blocks 
each in red, blue, green and 

yellow form a 36-part set. 
The colourfully illustrated 

packaging gives several 
examples of how the building 

blocks can be put together, 
built or balanced. There is 

an inexhaustible number of 
possibilities for both children 

and adults to play out their 
fantasy.

Design: Ronald Lesselt

1994

03000600 Faszination Dreieck
Legespiel mit Original-

Legetäfelchen von Friedrich Fröbel

Inhalt: 
256 bunte Legetäfelchen aus Holz (Dreiecke in 4 verschiedenen 
Formen), 8 farbige Papierunterlagen zum Legen, 7 Umrisskarten, 

6 Rasterkarten, Broschüre zu Fröbels Legetäfelchen und Motive 
zum Legen

Autorin: Dr. Lore Thier-Schroeter 

03500100 Hämmerchen-Spiel
Im Karton.

Inhalt: 
1 Korkplatte

1 Hämmerchen
46 verschiedene Figuren und Formen 

Nägel
310 x 225 x 38 mm

03000600 Triangle Fascination
 Creativity game with Friedrich Fröbel‘s 

original wooden pieces

Contents:  
256 Coloured wooden pieces (4 different shapes), 8 Coloured 

paper base on which to arrange the pieces, 7 Outline cards, 
6 Pattern cards,  lnstructions on Fröbel‘s wooden pieces and 

things to create

Author: Dr. Lore Thier-Schroeter 

03500100 Hammer Game
Boxed.

Contents:
1 cork base
1 hammer

46 various figures and shapes
nails

310 x 225 x 38 mm

Spieler / Player Alter / Age

Spieler / Player Alter / Age

Produktbezogener Warnhinweis A
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Produktbezogener Warnhinweis A
Siehe letzte Katalogseite! !
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02002000 QUO 
Grundbaukasten groß

Naturlackierter Hartholzkasten
250 x 250 x 95 mm 
mit Schiebedeckel.

Inhalt: 
216 Hartholzbausteine in 6 

verschiedenen Formen und Farben, 
Bauanleitung.

Design: Karsten Braune

02002000 QUO 
Basic Building Set large

Clear varnished hardwood box
250 x 250 x 95 mm 

with sliding lid.

Contents: 
216 hardwood building blocks 

in 6 different shapes and 
colours, instructions.

Design: Karsten Braune

Spieler / Player Alter / Age

Spieler / Player Alter / Age

02002100 QUO 
Grundbaukasten klein

Naturlackierter Hartholzkasten
250 x 250 x 65 mm 
mit Schiebedeckel.

Inhalt: 
108 Hartholzbausteine in 6 ver-
schiedenen Formen und Farben, 

Bauanleitung.

Design: Karsten Braune

02002100 QUO 
Basic Building Set small

Clear varnished hardwood box
250 x 250 x 65 mm 

with sliding lid.

Contents: 
108 hardwood building blocks 

in 6 different shapes and 
colours, instructions.

Design: Karsten Braune

02005000 einSTEIN

Der Grundstein für den Holzbau-
kasten einSTEIN ist einzigartig 
in seiner Form, in den Abmes-

sungen und in seiner speziellen 
Oberfläche. Je 9 Stück Buchen-

holzbausteine in den Farben 
rot, blau, grün und gelb ergeben 
eine 36teilige Befüllung. Auf der 
farbig illustrierten Verkaufsver-
packung werden Beispiele zum 
Bauen, Legen, Balancieren und 
Gestalten gezeigt. Sowohl  für 

Kinder als auch für Erwachsene 
gibt es unerschöpfliche Mög-

lichkeiten, die eigene Phantasie 
spielen zu lassen.

Design: Ronald Lesselt

02005000 einSTEIN

The wooden construction 
set einSTEIN is unique in 

its shape, dimensions and 
its special surface. Nine 

beechwood building blocks 
each in red, blue, green and 

yellow form a 36-part set. 
The colourfully illustrated 

packaging gives several 
examples of how the building 

blocks can be put together, 
built or balanced. There is 

an inexhaustible number of 
possibilities for both children 

and adults to play out their 
fantasy.

Design: Ronald Lesselt

1994

03000600 Faszination Dreieck
Legespiel mit Original-

Legetäfelchen von Friedrich Fröbel

Inhalt: 
256 bunte Legetäfelchen aus Holz (Dreiecke in 4 verschiedenen 
Formen), 8 farbige Papierunterlagen zum Legen, 7 Umrisskarten, 

6 Rasterkarten, Broschüre zu Fröbels Legetäfelchen und Motive 
zum Legen

Autorin: Dr. Lore Thier-Schroeter 

03500100 Hämmerchen-Spiel
Im Karton.

Inhalt: 
1 Korkplatte

1 Hämmerchen
46 verschiedene Figuren und Formen 

Nägel
310 x 225 x 38 mm

03000600 Triangle Fascination
 Creativity game with Friedrich Fröbel‘s 

original wooden pieces

Contents:  
256 Coloured wooden pieces (4 different shapes), 8 Coloured 

paper base on which to arrange the pieces, 7 Outline cards, 
6 Pattern cards,  lnstructions on Fröbel‘s wooden pieces and 

things to create

Author: Dr. Lore Thier-Schroeter 

03500100 Hammer Game
Boxed.

Contents:
1 cork base
1 hammer

46 various figures and shapes
nails

310 x 225 x 38 mm
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02006600 Honeycomb

Contents:
7 building blocks 25/50 mm, in nice packaging. 

Detailed instructions enclosed.

„Honeycomb“ is a construction game with a hexagonal structure, 
as the name suggests. Once interlocked, the building blocks of
“Honeycomb“ are given international stability. They encourage 

players to experiment with decorations and constructive designs. 
Balance is of great importance here. For adults who are inspired by 

construction and who enjoy playing together with children. 

Design: Yasuo Aizawa

02006600 Honeycomb

Inhalt:
7 Bausteine 25/50 mm in ansprechender Produktverpackung. 

Ausführliche Spielanleitung inliegend.

Das Bauspiel Honeycomb ähnelt in seiner hexagonalen Struktur 
dem Aufbau einer Bienenwabe. Ineinander „verzahnt“ erhalten die 
Bausteine von „Honeycomb“ innere Stabilität. Sie bieten den An-
reiz, dekorativ oder konstruktiv zu experimentieren. Dabei hat das 

Gleichgewicht eine große Bedeutung. Für Erwachene, die sich vom 
Bauen inspirieren lassen und gern gemeinsam mit Kindern spielen.

Design: Yasuo Aizawa

Spieler / Player Alter / Age



02006600 Honeycomb

Contents:
7 building blocks 25/50 mm, in nice packaging. 

Detailed instructions enclosed.

„Honeycomb“ is a construction game with a hexagonal structure, 
as the name suggests. Once interlocked, the building blocks of
“Honeycomb“ are given international stability. They encourage 

players to experiment with decorations and constructive designs. 
Balance is of great importance here. For adults who are inspired by 

construction and who enjoy playing together with children. 

Design: Yasuo Aizawa

02006600 Honeycomb

Inhalt:
7 Bausteine 25/50 mm in ansprechender Produktverpackung. 

Ausführliche Spielanleitung inliegend.

Das Bauspiel Honeycomb ähnelt in seiner hexagonalen Struktur 
dem Aufbau einer Bienenwabe. Ineinander „verzahnt“ erhalten die 
Bausteine von „Honeycomb“ innere Stabilität. Sie bieten den An-
reiz, dekorativ oder konstruktiv zu experimentieren. Dabei hat das 

Gleichgewicht eine große Bedeutung. Für Erwachene, die sich vom 
Bauen inspirieren lassen und gern gemeinsam mit Kindern spielen.

Design: Yasuo Aizawa

Spieler / Player Alter / Age

02007400 Honeyflower

Inhalt:
8 farbige Holzbausteine in ansprechender Produktverpackung. 

Ausführliche Spielanleitung inliegend.

Die Bausteinform von Honeyflower ähnelt der hexagonalen 
Struktur einer Bienenwabe. Nicht nur konstruktive, sondern auch 

sehr verspielt anmutende Figuren lassen sich gestalten und haben 
eine sehr ästhetische Ausstrahlung. Honeyflower fasziniert Kinder 

und Erwachsene.

Design: Yasuo Aizawa

02007400 Honeyflower

Contents:
8 coloured wooden building blocks in nice packaging. 

Detailed instructions enclosed.

The form of the Honeyflower building blocks resembles the 
hexagonal structure of a Honeycomb. Figures which are not only 

constructive but also very playful may be designed and have a 
highly aesthetic appearance. Honeyflower is fascinating for both 

children and adults.

Design: Yasuo AizawaDesign: Yasuo Aizawa

02007400 Honeyflower

02007000 Bone

Inhalt: 
8 farbige Hartholzbausteine 

„Bone“ ist ein Bauspiel, an dem Kinder und Erwachsene Freude 
haben. Mit „Bone“ entdecken Kinder spielend und ohne Zwang ihre 

Fantasie und Vorstellungskraft. Eine Übung für Konzentration und 
Feinmotorik. Erwachsene, die ihr Kinderherz noch erhalten haben, 

werden ebenfalls viel Spass an diesem Spiel haben.

Design: Yasuo Aizawa

Alter / AgeSpieler / Player

02007000 Bone

Contents: 
8 coloured hardwood building bricks 

”Bone“ is a block-building game for both children and adults to enjoy. 
When playing ”Bone“, children will discover their fantasy and imagi-

nation in a playful and unrestrained way. This is a game which can be 
used to exercise concentration and fine motor skills. Adults who are 

still young at heart will also have a lot of fun playing this game.

Design: Yasuo Aizawa

Spieler / Player Alter / Age



   
02004300 SIX

Inhalt:
6 Legesteine aus beidseitig satiniertem Acrylglas 

Rahmen 150 x 150 x 10 mm, MDF
1 Anleitung 

in hochwertiger Produktverpackung
Hinweise zum Spiel:

PIMP YOUR BRAIN heißt das Motto des faszinierenden Denkspiels 
mit 6 Legesteinen. Kinder und Erwachsene können spielend in 
die Formenwelten von SIX eintauchen. Im Jahr 2019 feiert das 

Bauhaus sein 100 jähriges Jubiläum. In Würdigung dieses Jubiläums 
erscheint SIX in den Farben rot, blau und gelb. Eine Farbkombina-

tion, die das Bauhaus bekannt machte. Die Verbindung mit dem 
modernen Werkstoff Acrylglas macht SIX optisch und haptisch 

noch reizvoller.

Design: Fred Voß

 Produktbezogener Warnhinweis A 
Siehe letzte Katalogseite! !

02004300 SIX

Contents:
6 tiles made from acrylic glass with a satin finish on both sides 

150 x 150 x 10 mm MDF frame
1 set of instructions 

All in high-quality product packaging
Suggestions for play: 

PIMP YOUR BRAIN is the motto of this absorbing puzzle game with 
6 tiles. Children and adults can immerse themselves in play in the 
SIX world of forms and shapes. In 2019, the Bauhaus movement 

celebrates its 100th anniversary. To mark this anniversary SIX has 
been designed using the colours red, blue and yellow. This is the 

combination of colours for which the Bauhaus movement is known. 
Combining these colours with the modern material of acrylic glass 
makes SIX even more attractive in terms of appearance and touch.

Design: Fred Voß

Product-related Warning A 
See last page number! !

Alter / AgeSpieler / Player

   

02006700 PYROM, rot
02006800 PYROM, grün

Geometrie in faszinierender Schönheit spielend erleben, das ist PYROM. 
Der Elementarbaustein wurde auf der Grundlage eines archimedischen 
Körpers entwickelt: dem Rhombendodekaeder. Die vier quadratischen 

Aufbauplatten, die in eine Quadratfläche gelegt werden, bilden die 
Spielbasis. Auf dieser Basis lassen sich mit den beiliegenden vierzig 
Bausteinen in zwei Farben Strukturen, Reliefs, Pyramiden in unzäh-

ligen Variationen legen, formen und bauen. Durch drehen der vier 
Aufbauplatten entstehen neue Spielmöglichkeiten mit neuen Inhalten 
und Gesetzen. In ansprechender Produktverpackung. Anregungen zum 

Bauen sind auf der Verpackung abgebildet. 

Design: Fred Voß

02006700 PYROM, red
02006800 PYROM, green

Experiencing the fascinating beauty of geometry while playing, 
that is what PYROM is all about. The development of the basic 
building block was based on a Archimedean solid: the rhombic 
dodecahedron.The game´s base consists of four square building 

panels which are placed in a square frame. On this base you can 
lay, shape and build countless variations of structures, reliefs and 
pyramides with fourty building blocks in two colours. When you 

turn the four panels, new playing options with new principlies will 
arise. In nice packaging. Suggestions for playing are printed on the 

packaging. 

Design: Fred Voss

Alter / AgeSpieler / Player



02529500 
Contemporary Fröbel Building Game

Contents:
122 building blocks made from beechwood

  16 stone building blocks 
    2 mirrors with holder 

    305 x 305 x 16 mm MDF  frame
    1 placement guide 

    1 set of instructions

Suggestions for play: 
Traditional and modern elements are brought 

together in the design of this building game. The 
concept is to play with building blocks made from 

both wood and stone. Both originate from the ideas 
of Friedrich Fröbel, the founder of the Kindergarten. 

The number of wooden building blocks has been 
calculated to allow the complete range of Fröbel Gifts 
3, 4, 5, 6 and 5B according to Goldammer to be built 

one after another. In addition, the game includes 
8 of the cubes from Gift 3 and 8 of the oblong blocks 

from Gift 4 made from stone. Basic size 25 mm.
 The properties of wood and stone as materials, 

their similarities and their differences are explored 
through play. What both materials have in common 

is that they come from natural sources. The tradition 
of these play things dates back to the 19th century. 

There are also differences to discover e.g.: Appearance, 
weight, texture, smell, temperature and  their   
  properties when you build with them…  
    Phenomenal optical stimuli are 
added by experimenting with 
  mirrors.

 Produktbezogener Warnhinweis A
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning A

See last page number! !

02529500 
Bauspiel Fröbel Modern

Inhalt:
122 Bausteine aus Buchenholz

  16 Bausteine aus Stein 
    2 Spiegelplatten incl. Halterung 

    1 Rahmen 305 x 305 x 16 mm, MDF        
    1 Rasterkarte    

    1 Anleitung

Hinweise zum Spiel:
Traditionelle und moderne Elemente machen die 
Gestaltung des Bauspiels aus. Die Idee ist, Bau-

steine aus Holz und Stein zusammen ins Spiel zu 
bringen. Beide gehen zurück auf die Tradition von 

Friedrich Fröbel, dem Begründer des Kindergartens. 
Die Menge an Holzbausteinen ist so berechnet, 

dass nacheinander mit dem kompletten Inhalt der 
Fröbel-Gaben 3, 4, 5, 6 und 5B nach 

Goldammer gebaut werden kann. Zusätzlich sind 
8 Würfel aus Gabe 3 und 8 Quader aus Gabe 4 aus 

Stein enthalten. Grundmaß 25 mm.
Beim Spiel werden gleiche und unterschiedliche 

Eigenschaften der Materialien Holz und Stein 
erkundet. Beide Materialien haben gemeinsam, 

dass sie aus natürlicher Herkunft stammen. 
Ihre Tradition reicht bis ins 19. Jahrhundert 
zurück. Aber es gibt auch Unterschiede zu

erforschen, z. B.: Aussehen, Gewicht, Oberfläche, 
Geruch, Temperatur, Verhalten beim Bauen … 

Phänomenale optische Anreize kommen
durch das Experimentieren mit Spiegeln hinzu. 

      
02529500 

of these play things dates back to the 19th century. 
There are also differences to discover e.g.: Appearance, 

weight, texture, smell, temperature and  their   
  properties when you build with them…  
    Phenomenal optical stimuli are 
added by experimenting with 
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02004300 SIX

Inhalt:
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Rahmen 150 x 150 x 10 mm, MDF
1 Anleitung 

in hochwertiger Produktverpackung
Hinweise zum Spiel:

PIMP YOUR BRAIN heißt das Motto des faszinierenden Denkspiels 
mit 6 Legesteinen. Kinder und Erwachsene können spielend in 
die Formenwelten von SIX eintauchen. Im Jahr 2019 feiert das 

Bauhaus sein 100 jähriges Jubiläum. In Würdigung dieses Jubiläums 
erscheint SIX in den Farben rot, blau und gelb. Eine Farbkombina-

tion, die das Bauhaus bekannt machte. Die Verbindung mit dem 
modernen Werkstoff Acrylglas macht SIX optisch und haptisch 

noch reizvoller.

Design: Fred Voß
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02004300 SIX

Contents:
6 tiles made from acrylic glass with a satin finish on both sides 

150 x 150 x 10 mm MDF frame
1 set of instructions 

All in high-quality product packaging
Suggestions for play: 

PIMP YOUR BRAIN is the motto of this absorbing puzzle game with 
6 tiles. Children and adults can immerse themselves in play in the 
SIX world of forms and shapes. In 2019, the Bauhaus movement 

celebrates its 100th anniversary. To mark this anniversary SIX has 
been designed using the colours red, blue and yellow. This is the 

combination of colours for which the Bauhaus movement is known. 
Combining these colours with the modern material of acrylic glass 
makes SIX even more attractive in terms of appearance and touch.

Design: Fred Voß

Product-related Warning A 
See last page number! !

Alter / AgeSpieler / Player

   

02006700 PYROM, rot
02006800 PYROM, grün

Geometrie in faszinierender Schönheit spielend erleben, das ist PYROM. 
Der Elementarbaustein wurde auf der Grundlage eines archimedischen 
Körpers entwickelt: dem Rhombendodekaeder. Die vier quadratischen 

Aufbauplatten, die in eine Quadratfläche gelegt werden, bilden die 
Spielbasis. Auf dieser Basis lassen sich mit den beiliegenden vierzig 
Bausteinen in zwei Farben Strukturen, Reliefs, Pyramiden in unzäh-

ligen Variationen legen, formen und bauen. Durch drehen der vier 
Aufbauplatten entstehen neue Spielmöglichkeiten mit neuen Inhalten 
und Gesetzen. In ansprechender Produktverpackung. Anregungen zum 

Bauen sind auf der Verpackung abgebildet. 

Design: Fred Voß

02006700 PYROM, red
02006800 PYROM, green

Experiencing the fascinating beauty of geometry while playing, 
that is what PYROM is all about. The development of the basic 
building block was based on a Archimedean solid: the rhombic 
dodecahedron.The game´s base consists of four square building 

panels which are placed in a square frame. On this base you can 
lay, shape and build countless variations of structures, reliefs and 
pyramides with fourty building blocks in two colours. When you 

turn the four panels, new playing options with new principlies will 
arise. In nice packaging. Suggestions for playing are printed on the 

packaging. 

Design: Fred Voss

Alter / AgeSpieler / Player



   
04000000 Kleine SINA-Bausteinwelt

Inhalt:
76 Bausteine aus Buchenholz 

1 Rasterkopierfolie 
1 Anleitung

Hinweise zum Spiel:

„Ist das Bauen mit Fröbel Spielmaterial noch zeitgemäß? “

Genau dieser Frage haben wir uns angenommen mit dem Ziel eine 
moderne Baustein-Sortierung zu konzeptionieren, die sowohl 

dem streng mathematischen Leitbild der Fröbelpädagogik folgt, 
als auch das freie künstlerische Denken und Gestalten fördert. 

Ergebnis unserer Entwicklung ist dieses Bauspiel, bestehend aus den 
klassischen Fröbel-Grundkörpern Kugel, Walze, Würfel und deren 
Teilungen ergänzt durch: Scheibe, Halbkugel, Kegel, Kegelstumpf, 

Paraboloid und Paraboloidstumpf. Neben dem freien Bauen können 
die Kleinen auch exakt nach Raster gestalten und planen. Dabei 
dient die mitgelieferte Rasterfolie als Kopiervorlage. Gerade bei 

dieser Spielvariante lernen Kinder die mathematischen Bezüge der 
einzelnen Körper zueinander besser zu verstehen.

 
Design: Daniel Fischer

Produktbezogener Warnhinweis A 
Siehe letzte Katalogseite! !

04000000 Small SINA Building Blocks World

Contents:
76 building blocks made from beechwood

1 grid template
1 set of instructions

Suggestions for play:

“Is building with Fröbel play materials still relevant today?”

This is precisely the question we made our own with the aim of 
designing a modern range of building blocks that both follows the 
strictly mathematical model of Fröbel educational theory and also 

promotes free artistic thinking and design. The result of our develop-
mental work is this building game made up of traditional basic Fröbel 

solids - spheres, cylinders, cubes and their partial solids - to which 
have been added discs, hemispheres, cones, parts of cones, parabo-

loids and parts of paraboloids. As well as constructing their own free 
designs, children can also use a grid to plan and build their design. 

The enclosed grid template can be photocopied for this purpose. 
This particular variant of the game enables children to better under-

stand the mathematical relationship between the individual solids.
 

Design: Daniel Fischer

Product-related Warning A 
See last page number! !Product-related Warning A 
See last page number! !

Abbildung in Originalgröße / Illustration is shown in original size

Alter / AgeSpieler / Player



   
04000000 Kleine SINA-Bausteinwelt

Inhalt:
76 Bausteine aus Buchenholz 

1 Rasterkopierfolie 
1 Anleitung

Hinweise zum Spiel:

„Ist das Bauen mit Fröbel Spielmaterial noch zeitgemäß? “

Genau dieser Frage haben wir uns angenommen mit dem Ziel eine 
moderne Baustein-Sortierung zu konzeptionieren, die sowohl 

dem streng mathematischen Leitbild der Fröbelpädagogik folgt, 
als auch das freie künstlerische Denken und Gestalten fördert. 

Ergebnis unserer Entwicklung ist dieses Bauspiel, bestehend aus den 
klassischen Fröbel-Grundkörpern Kugel, Walze, Würfel und deren 
Teilungen ergänzt durch: Scheibe, Halbkugel, Kegel, Kegelstumpf, 

Paraboloid und Paraboloidstumpf. Neben dem freien Bauen können 
die Kleinen auch exakt nach Raster gestalten und planen. Dabei 
dient die mitgelieferte Rasterfolie als Kopiervorlage. Gerade bei 

dieser Spielvariante lernen Kinder die mathematischen Bezüge der 
einzelnen Körper zueinander besser zu verstehen.

 
Design: Daniel Fischer

Produktbezogener Warnhinweis A 
Siehe letzte Katalogseite! !

04000000 Small SINA Building Blocks World

Contents:
76 building blocks made from beechwood

1 grid template
1 set of instructions

Suggestions for play:

“Is building with Fröbel play materials still relevant today?”

This is precisely the question we made our own with the aim of 
designing a modern range of building blocks that both follows the 
strictly mathematical model of Fröbel educational theory and also 

promotes free artistic thinking and design. The result of our develop-
mental work is this building game made up of traditional basic Fröbel 

solids - spheres, cylinders, cubes and their partial solids - to which 
have been added discs, hemispheres, cones, parts of cones, parabo-

loids and parts of paraboloids. As well as constructing their own free 
designs, children can also use a grid to plan and build their design. 

The enclosed grid template can be photocopied for this purpose. 
This particular variant of the game enables children to better under-

stand the mathematical relationship between the individual solids.
 

Design: Daniel Fischer

Product-related Warning A 
See last page number! !Product-related Warning A 
See last page number! !

Abbildung in Originalgröße / Illustration is shown in original size

Alter / AgeSpieler / Player

Erstes Spielzeug für Motorik und Sinneswahrnehmung
First toys for fine motor skills and sensory perception

Rollenspielzeug - Aufstellfiguren - Spielzeugautos
Role play toys – toy figures – toy cars

Fädelspiele - Fädelperlen aus Holz - Fädelschnüre
Threading Games -  wooden-threading-beads - threading strings 

Körbe für Spielmaterial
Baskets for small toys

Bauspielzeug - Holzbausteine - Bauspiele - Legespiele
Construction toys – wooden building blocks – building games – laying games

Liebevolle Geschenke und „Glücksbringer“
Small gifts and guardian angels

Kugelbahn - Flipper
Ball track - pinball machine

Fröbel-Gaben extra groß für die Kinderkrippe
Fröbel gifts extra large for nurseries

INHALT / FRÖBEL-GABEN UND SPIELMATERIAL NACH FRIEDRICH FRÖBEL 
CONTENTS / FRÖBEL-GIFTS AND PLAYING MATERIAL BASED ON FRIEDRICH FRÖBEL

INHALT / FÜR HÄNDLER UND AUSSTATTER VON KINDEREINRICHTUNGEN
CONTENTS / FOR SUPPLIERS AND INSTALLERS OF EQUIPMENT FOR CHILD CARE FACILITIES

INHALT / FÜR SPIELZEUGFACHHÄNDLER 
CONTENTS / FOR SPECIALIST TOY RETAILERS

Spielzeug für Motorik und Sinneswahrnehmung
Toys for fine motor skills and sensory perception

SINA-Sortiment Spielgaben nach Friedrich Fröbel (Gabe 1 - Gabe 10)
SINA Range of Playing Gifts based on Friedrich Fröbel (Gabe 1 - Gabe 10)

Spielzeug zum Stecken, Legen, Zuordnen, kreativen Gestalten
Toys for stacking, making patterns, sorting and creative design

Legematerial nach Friedrich Fröbel
Wooden tablets based on Friedrich Fröbel

Fädelspiele - Fädelperlen aus Holz - Fädelschnüre
Threading games -  wooden-threading-beads - threading strings

Spielmaterial nach Friedrich Fröbel
Playing material based on Friedrich Fröbel

Körbchen für Spielmaterial
Baskets for small toys

Legespiele
Laying games

Fröbel-Familien-Spiel-Kalender
Fröbel Family Games Calendar

Spielmöbel und Wandspiele
Play furniture and wall-mounted games

Bauspielzeug - Holzbausteine - Bauspiele - Legespiele
Construction toys – wooden building blocks – building games – laying games



Design meets craftsmanship

The manufacture of SINA® toys also means conceiving and 
designing them. Here, we place the highest importance on 

design, colour, feel and natural functionality. Ultimately these 
are the decisive factors that determine the attractiveness of 

our products and that support children’s development. In our 
designs the most important thing is individual inspiration. 

We believe in our ideas and this is what motivates designers, 
educationalists and writers to collaborate with us. And it is the 
close, direct connection to Friedrich Fröbel, founder of the first 
kindergarten, and his sets of Gifts that we incorporate into the 
development of our toys. The wealth of invention they provide 

is immense, turning spheres, cylinders, cubes and their parts 
into objects to be played with. 

We are deeply committed to the educational ideas of Friedrich 
Fröbel and his play and activity materials, which today are 

widely accepted throughout the world. Educators and promo-
ters of the Fröbel method still work together with us in order to 

give our products the credibility they merit. 

Simple shapes in the bright colours of the rainbow run like a 
common thread through our collection of toys. Cheerful colours 

are more appealing and encourage curiosity. They stimulate 
children to grasp, touch and build... using all their senses. They 

promote creativity and give children their first feeling for 
aesthetics.

Design trifft Handwerk

SINA® Spielzeug zu produzieren heißt auch, es zu erdenken und 
zu designen. Dabei legen wir höchsten Wert auf Design, Farbe, 

Haptik und natürlich Funktionalität. Schlussendlich entscheiden 
diese Faktoren über die Attraktivität unserer Produkte und 
unterstützen die kindliche Entwicklung unserer Kinder. Bei 

unserem Design ist die eigene Inspiration das Wichtigste. Wir 
glauben an unsere Ideen und motivieren so Designer, Pädagogen 

und Autoren zur Mitarbeit. Und es ist der ausgeprägte und direkte 
Bezug zu Friedrich Fröbel, dem Begründer des Kindergartens, und 

seinen Spielgaben, den wir in unsere Spielzeugentwicklung 
einfließen lassen. Der Erfindungsreichtum ist beachtlich, was 
allein mit Kugeln, Walzen, Würfeln und deren Teilungen zum 

Spielen „erhoben“ werden kann. 

Wir fühlen uns mit Friedrich Fröbels pädagogischen Anspruch und 
seinem Spiel- und Beschäftigungsmaterial stark verbunden, 

das bis heute weltweite Geltung erlangt hat. Deshalb arbeiten Frö-
bel-Pädagogen und Fröbel-Freunde bis heute mit uns zusammen, 
um für die Produkte die Kompetenz zu erhalten, die sie verdienen. 

Einfache Formen in den leuchtenden Farben des Regenbogens 
ziehen sich dabei wie ein roter Faden durch unser Spielzeugsor-
timent. Fröhliche Farben haben einen hohen Aufforderungscha-

rakter und wecken die Neugier. Sie regen an zum Greifen, Tasten, 
Bauen … mit allen Sinnen. Und sie fördern die Kreativität sowie 

ein erstes Gefühl für Ästhetik.

Design tri� t Handwerk

1994



Fröbel Gaben 3 – 6 extra groß

Die neu aufgelegten Fröbelgaben 
in Übergröße berücksichtigen dies und bieten ganz besonders 
in der Krippenbetreuung der „unter dreijährigen Kinder“ viele 

neue Möglichkeiten. Aber auch für die älteren Kinder sind diese 
„XXL-Fröbelgaben“ interessant. Als Anschauungsmaterial in Erzie-
herhand führen sie durch gemeinsame Aktivitäten und bereichern 

darüber hinaus das selbsttätige Erforschen und Experimentieren der 
Kinder auf besondere Weise.

Das Material wurde von SINA, auf Anregung des Evangelische 
Fröbelseminars Kassel, neu ins Sortiment aufgenommen. Im Krip-
pen- und Kindergartenbereich des Familienzentrums, das dem Ev. 

Fröbelseminar als Ausbildungsbetrieb angegliedert ist, werden diese 
„Maxi-Fröbelgaben“ seit langem mit großem Erfolg eingesetzt. 

Heidrun Lachnit
Leitung Familienzentrum Ev. Fröbelseminar Kassel

Krippe | Kindergarten | Begegnung | Bildung | Beratung

   
Fröbel Gift 3 – 6 extra large

The new extra-large Fröbel Gifts take this into account and 
offer many new possibilities, particularly for nurseries caring for 

children under the age of three. These “XXL – Fröbel Gifts” are 
equally of interest to older 

children, too. They can be used by teachers for demonstration 
purposes in shared activities and they also enrich in a very 

special way children’s independent exploration and 
experimentation.

SINA has added this product to its collection at the suggestion 
of the Evangelisches Fröbelseminar in Kassel. The family centre 

affiliated to the Evangelisches Fröbelseminar as a training 
institution has long used these “Maxi – Fröbel Gifts” in its 

nursery and kindergarten with great success.

Heidrun Lachnit
Leitung Familienzentrum Ev. Fröbelseminar Kassel

Krippe | Kindergarten | Begegnung | Bildung | Beratung

Alter / AgeKinderkrippe

   
Fröbel Gift 3 – 6 extra large

02501800 Gabe 5 für Krippenkinder
Inhalt: 21 Würfel 50 x 50 x 50 mm

  6 Halbwürfel diagonal geteilt
12 Viertelwürfel diagonal geteilt 
02501800 Gabe 5 for nurseries

Contents: 21 cubes 50 x 50 x 50 mm
  6 triangular half-cubes

12 triangular quarter-cubes

02501900 Gabe 6 für Krippenkinder
Inhalt: 18 Quader 100 x 50 x 25 mm

12 Quader 50 x 50 x 25 mm
  6 Quader 100 x 25 x 25 mm

02501900 Gabe 6 for nurseries
Contents: 8 oblong blocks 100 x 50 x 25 mm

12 oblong blocks 50 x 50 x 25 mm
  6 oblong blocks 100 x 25 x 25 mm 

02501600 Gabe 3 für Krippenkinder
Inhalt: 8 Würfel 50 x 50 x 50 mm
02501600 Gabe 3 for nurseries 

Contents: 8 cubes 50 x 50 x 50 mm

02501700 Gabe 4 für Krippenkinder
Inhalt: 8 Quader 100 x 50 x 25 mm

02501700 Gabe 4 for nurseries
Contents: 8 oblong blocks 100 x 50 x 25 mm

 

02501600 Gabe 3 für Krippenkinder 
Abbildung in Originalgröße  

 
02501600 Gabe 3 for nurseries 
llustration is shown in original size

02500300 Gabe 3 
Abbildung in Originalgröße  

 
02500300 Gabe 3 
llustration is shown in original size

KLEINE KINDER UND KLEINE HÄNDE 
BENÖTIGEN GROSSE DINGE.

SMALL CHILDREN AND LITTLE HANDS
NEED BIG THINGS.

FRÖBEL-GABEN EXTRA GROSS FÜR DIE KINDERKRIPPE FRÖBEL GIFTS EXTRA LARGE FOR NURSERIES

Design meets craftsmanship

The manufacture of SINA® toys also means conceiving and 
designing them. Here, we place the highest importance on 

design, colour, feel and natural functionality. Ultimately these 
are the decisive factors that determine the attractiveness of 

our products and that support children’s development. In our 
designs the most important thing is individual inspiration. 

We believe in our ideas and this is what motivates designers, 
educationalists and writers to collaborate with us. And it is the 
close, direct connection to Friedrich Fröbel, founder of the first 
kindergarten, and his sets of Gifts that we incorporate into the 
development of our toys. The wealth of invention they provide 

is immense, turning spheres, cylinders, cubes and their parts 
into objects to be played with. 

We are deeply committed to the educational ideas of Friedrich 
Fröbel and his play and activity materials, which today are 

widely accepted throughout the world. Educators and promo-
ters of the Fröbel method still work together with us in order to 

give our products the credibility they merit. 

Simple shapes in the bright colours of the rainbow run like a 
common thread through our collection of toys. Cheerful colours 

are more appealing and encourage curiosity. They stimulate 
children to grasp, touch and build... using all their senses. They 

promote creativity and give children their first feeling for 
aesthetics.

Design trifft Handwerk

SINA® Spielzeug zu produzieren heißt auch, es zu erdenken und 
zu designen. Dabei legen wir höchsten Wert auf Design, Farbe, 

Haptik und natürlich Funktionalität. Schlussendlich entscheiden 
diese Faktoren über die Attraktivität unserer Produkte und 
unterstützen die kindliche Entwicklung unserer Kinder. Bei 

unserem Design ist die eigene Inspiration das Wichtigste. Wir 
glauben an unsere Ideen und motivieren so Designer, Pädagogen 

und Autoren zur Mitarbeit. Und es ist der ausgeprägte und direkte 
Bezug zu Friedrich Fröbel, dem Begründer des Kindergartens, und 

seinen Spielgaben, den wir in unsere Spielzeugentwicklung 
einfließen lassen. Der Erfindungsreichtum ist beachtlich, was 
allein mit Kugeln, Walzen, Würfeln und deren Teilungen zum 

Spielen „erhoben“ werden kann. 

Wir fühlen uns mit Friedrich Fröbels pädagogischen Anspruch und 
seinem Spiel- und Beschäftigungsmaterial stark verbunden, 

das bis heute weltweite Geltung erlangt hat. Deshalb arbeiten Frö-
bel-Pädagogen und Fröbel-Freunde bis heute mit uns zusammen, 
um für die Produkte die Kompetenz zu erhalten, die sie verdienen. 

Einfache Formen in den leuchtenden Farben des Regenbogens 
ziehen sich dabei wie ein roter Faden durch unser Spielzeugsor-
timent. Fröhliche Farben haben einen hohen Aufforderungscha-

rakter und wecken die Neugier. Sie regen an zum Greifen, Tasten, 
Bauen … mit allen Sinnen. Und sie fördern die Kreativität sowie 

ein erstes Gefühl für Ästhetik.

Design tri� t Handwerk

1994



      

02500200 Gabe 2
Zum Vorführen.

For demonstrating.
Inhalt:

Kugel, Walze, Würfel zum Aufhängen an Ösen, Durchbohrungen zur 
Einführung von Stäbchen.

1 Würfel, Rahmen und Stäbchen, Schnüre zum Aufhängen
Contents:

ball, cylinder, cube with loops for hanging, drilled through for the 
insertion of rods

1 cube, frame made of rods, sticks, treads

Alter / Age

   

   

   

      

02500400 Gabe 4

Inhalt:
8 Quader 50 x 25 x 12,5 mm

Contents:
8 oblong blocks 50 x 25 x 12.5 mm

02500600 Gabe 6

Inhalt: 
18 Quader 50 x 25 x 12,5 mm
12 Quader 25 x 25 x 12,5 mm
6 Quader 50 x 12,5 x 12,5 mm

Contents:
18 oblong blocks 50 x 25 x 12.5 mm
12 oblong blocks 25 x 25 x 12.5 mm
6 oblong blocks 50 x 12,5 x 12.5 mm

02500500 Gabe 5

Inhalt: 
21 Würfel 25 x 25 x 25 mm

6 Halbwürfel diagonal geteilt
12 Viertelwürfel diagonal geteilt

Contents: 
21 cubes 25 x 25 x 25 mm

6 triangular half-cubes
12 triangular quarter-cubes

02500700 Gabe 5B 
nach Goldammer

Inhalt: 
12 Würfel 25 x 25 x 25 mm

8 ausgekehlte Würfel, 12 halbe Walzen
12 Viertelwürfel diagonal geteilt

1 Spielanleitung
Contents: 

12 cubes 25 x 25 x 25 mm
8 hollow cubes, 12 half-cylinders

12 triangular quarter-cubes
1 instruction

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age Alter / Age

02500300 Gabe 3

Inhalt:
8 Würfel 25 x 25 x 25 mm

Contents:
8 cubes 25 x 25 x 25 mm

SINA-SORTIMENT SPIELGABEN NACH FRIEDRICH FRÖBEL
Das komplette SINA-Sortiment besteht aus Gabe 1 - 10 (Doppelseite) 

Die Fröbel-Gaben 1 - 6 sind authentisch. 
Alle Gaben im naturlackierten Holzkasten mit Schiebedeckel.

Die Gaben sind einzeln oder als komplettes Sortiment lieferbar.

SINA RANGE OF PLAYING GIFTS BASED ON FRIEDRICH FRÖBEL
The whole SINA range of gifts consists of Gabe 1 - 10 (double page) 

Fröbel-Gaben 1 - 6 are authentic. 
All Gaben in a natural varnished hardwood box with sliding lid. 

The gifts are available separately or as a complete set.

   Produktbezogener Warnhinweis A
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning A

See last page number! !

Alter / Age

02500100 Gabe 1
Zum Vorführen.

For demonstrating.
Inhalt:

6 Bälle, umhäckelt in den Farben des Regenbogens 
Mit 6 farbigen Schnüren zum Aufhängen

1 Nadel, Rahmen und Stäbchen
Contents:

6 balls, embroidered in rainbow colours with 
6 coloured threads for hanging up

1 needle, frame made of rods, sticks



      

02500200 Gabe 2
Zum Vorführen.

For demonstrating.
Inhalt:

Kugel, Walze, Würfel zum Aufhängen an Ösen, Durchbohrungen zur 
Einführung von Stäbchen.

1 Würfel, Rahmen und Stäbchen, Schnüre zum Aufhängen
Contents:

ball, cylinder, cube with loops for hanging, drilled through for the 
insertion of rods

1 cube, frame made of rods, sticks, treads

Alter / Age

   

   

   

      

02500400 Gabe 4

Inhalt:
8 Quader 50 x 25 x 12,5 mm

Contents:
8 oblong blocks 50 x 25 x 12.5 mm

02500600 Gabe 6

Inhalt: 
18 Quader 50 x 25 x 12,5 mm
12 Quader 25 x 25 x 12,5 mm
6 Quader 50 x 12,5 x 12,5 mm

Contents:
18 oblong blocks 50 x 25 x 12.5 mm
12 oblong blocks 25 x 25 x 12.5 mm
6 oblong blocks 50 x 12,5 x 12.5 mm

02500500 Gabe 5

Inhalt: 
21 Würfel 25 x 25 x 25 mm

6 Halbwürfel diagonal geteilt
12 Viertelwürfel diagonal geteilt

Contents: 
21 cubes 25 x 25 x 25 mm

6 triangular half-cubes
12 triangular quarter-cubes

02500700 Gabe 5B 
nach Goldammer

Inhalt: 
12 Würfel 25 x 25 x 25 mm

8 ausgekehlte Würfel, 12 halbe Walzen
12 Viertelwürfel diagonal geteilt

1 Spielanleitung
Contents: 

12 cubes 25 x 25 x 25 mm
8 hollow cubes, 12 half-cylinders

12 triangular quarter-cubes
1 instruction

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age Alter / Age

02500300 Gabe 3

Inhalt:
8 Würfel 25 x 25 x 25 mm

Contents:
8 cubes 25 x 25 x 25 mm

SINA-SORTIMENT SPIELGABEN NACH FRIEDRICH FRÖBEL
Das komplette SINA-Sortiment besteht aus Gabe 1 - 10 (Doppelseite) 

Die Fröbel-Gaben 1 - 6 sind authentisch. 
Alle Gaben im naturlackierten Holzkasten mit Schiebedeckel.

Die Gaben sind einzeln oder als komplettes Sortiment lieferbar.

SINA RANGE OF PLAYING GIFTS BASED ON FRIEDRICH FRÖBEL
The whole SINA range of gifts consists of Gabe 1 - 10 (double page) 

Fröbel-Gaben 1 - 6 are authentic. 
All Gaben in a natural varnished hardwood box with sliding lid. 

The gifts are available separately or as a complete set.

   Produktbezogener Warnhinweis A
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning A

See last page number! !

Alter / Age

02500100 Gabe 1
Zum Vorführen.

For demonstrating.
Inhalt:

6 Bälle, umhäckelt in den Farben des Regenbogens 
Mit 6 farbigen Schnüren zum Aufhängen

1 Nadel, Rahmen und Stäbchen
Contents:

6 balls, embroidered in rainbow colours with 
6 coloured threads for hanging up

1 needle, frame made of rods, sticks

      

   

   
 02530200 Gabe 7-1

Inhalt: 
72 Stück Quadrat 25 x 25 mm 
72 Stück gleichseitiges Dreieck

72 Stück rechtwinklig-
gleichschenkliges Dreieck

72 Stück Raute
Contents: 

72 squares 25 x 25 mm
72 equilateral triangles 

72 right-angled isosceles triangles 
72 lozenges

02530400 Gabe 7-3
Inhalt: 

48 Stück Rechteck 50 x 25 mm
72 Stück Rechteck 50 x 12,5 mm

48 Stück Trapez 48 Stück Parallelogramm
Contents: 

48 rectangles 50 x 25 mm
72 rectangles 50 x 12,5 mm

48 trapeziums 48 paralellograms

 02530300 Gabe 7-2
Inhalt: 

72 Stück Kreis Durchmesser 25 mm 
72 Stück Halbkreis 

72 Stück rechtwinklig 
ungleichschenkliges Dreieck

72 Stück stumpfwinklig 
gleichschenkliges Dreieck

Contents: 
72 circles diameter 25 mm  

72 semicircles
72 right-angled scalene triangles

72 obtuse isosceles triangles

Gabe 7-1, 7-2, 7-3 im
Buchenholz-Kasten 220 x 220 x 80 mm.

Jeweils 12 bzw. 8 Stück in den Farben 
rot, orange, gelb, grün, blau, violett.

Gabe 7-1, 7-2, 7-3 in
beechwood-box 220 x 220 x 80 mm

12 or 8 pieces each in the colours 
red, orange, yellow, green, blue, violet.

 02530800 Gabe 9-1
Inhalt: 

72 Stück Ringe Außendurchmesser 60 mm. 
Jeweils 12 Stück in den Farben 

rot, orange, gelb, grün, blau, violett.
Contents: 

72 pcs. rings external diameter 60 mm, 
12 pieces each in the colours 

red, orange, yellow, green, blue, violet.

02531000 Gabe 9-3
Inhalt: 

72 Halbringe Außendurchmesser 60 mm
72 Halbringe Außendurchmesser 46 mm
72 Halbringe Außendurchmesser 34 mm
Jeweils 12 Stück per Durchmesser in den 

Farben rot, orange, gelb, grün, blau, violett.
Contents: 

72 half-rings external diameter 60 mm
72 half-rings external diameter 46 mm
72 half-rings external diameter 34 mm

12 pieces per diameter in the colours 
red, orange, yellow, green, blue, violet.

 02530900 Gabe 9-2
Inhalt: 

72 Stück Ringe Außendurchmesser 46 mm, 
72 Stück Ringe Außendurchmesser 34 mm. 

Jeweils 12 Stück per Durchmesser in den 
Farben rot, orange, gelb, grün, blau, violett.

Contents: 
72 rings, external diameter 46 mm, 
72 rings, external diameter 34 mm 

12 pieces per diameter in the colours 
red, orange, yellow, green, blue, violet.

02531100 Gabe 10
Inhalt: 

600 Stück Holz-Punkte Durchmesser 10 mm, Stärke 5 mm
Jeweils 100 Stück in den Farben rot, orange, gelb, grün, blau, violett.

Contents: 
600 wooden-tablets „Dots“, diameter 10 mm, thickness 5 mm

100 pieces in the colours red, orange, yellow, green, blue, violet.

 02530500 Gabe 8-1
Inhalt: 

180 Stück Stäbchen Länge 50 mm 
180 Stück Stäbchen Länge 75 mm

180 Stück Stäbchen Länge 125 mm
Jeweils 30 Stück pro Länge in den Farben

rot, orange, gelb, grün, blau, violett.
Contents: 

180 sticks, length 50 mm
180 sticks, lenght 75 mm

180 sticks, lenght 125 mm
30 pieces per lenght in the colours 

red, orange, yellow, green, blue, violet

02530700 Gabe 8-3
Inhalt: 

120 Holzspäne 250 x 10 x 1 mm
Jeweils 20 Stück in den Farben 

rot, orange, gelb, grün, blau, violett.
Contents: 

120 wooden pieces 250 x 10 x 1 mm 
20 pieces each in the colours

 red, orange, yellow, green, blue, violet.

 02530600 Gabe 8-2
Inhalt: 

180 Stück Stäbchen Länge 25 mm 
180 Stück Stäbchen Länge 100 mm
180 Stück Stäbchen Länge 150 mm

Jeweils 30 Stück pro Länge in den Farben
rot, orange, gelb, grün, blau, violett.

Contents: 
180 sticks, length 25 mm

180 sticks, lenght 100 mm
180 sticks, lenght 150 mm

30 pieces per lenght in the colours 
red, orange, yellow, green, blue, violet

               

red, orange, yellow, green, blue, violet

 02530600 Gabe 8-2

02530400 Gabe 7-3

72 right-angled scalene triangles
72 obtuse isosceles triangles

red, orange, yellow, green, blue, violet

Produktbezogener Warnhinweis A
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning A

See last page number! !



02541801 
02541803
02541804
02541805

circle
red
yellow
green
blue

Kreis
rot
gelb
grün
blau

02541001 
02541003
02541004
02541005

Gleichseitiges Dreieck
rot
gelb
grün
blau

equilateral triangle
red
yellow
green
blue

02540201 
02540203 
02540204 
02540205

rectangle
red
yellow
green
blue

Rechteck
rot
gelb
grün
blau

02540601 
02540603
02540604
02540605

right-angled 
scalene triangle
red
yellow
green
blue

Rechtwinklig ungleich-
schenkliges Dreieck
rot
gelb
grün
blau

02540801 
02540803
02540804
02540805

right-angled 
isosceles triangle
red
yellow
green
blue

Rechtwinklig gleich-
schenkliges Dreieck
rot
gelb
grün
blau

02541401 
02541403
02541404
02541405

trapezium
red
yellow
green
blue

Trapez
rot
gelb
grün
blau

02541601 
02541603
02541604
02541605

lozenge
red
yellow
green
blue

Raute
rot
gelb
grün
blau

02541201 
02541203
02541204
02541205

obtuse isosceles 
triangle
red
yellow
green
blue

Stumpfwinklig gleich-
schenkliges Dreieck
rot
gelb
grün
blau

   Produktbezogener Warnhinweis A
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning A

See last page number! !

02540001 
02540003 
02540004 
02540005

square
red
yellow
green
blue

Quadrat
rot
gelb
grün
blau

02542001 
02542003
02542004
02542005

semicircle
red
yellow
green
blue

Halbkreis
rot
gelb
grün
blau

LEGEMATERIAL NACH FRIEDRICH FRÖBEL
Alle Teile sind in folgenden Farben lieferbar: rot, gelb, grün, blau

WOODEN TABLETS BASED ON FRIEDRICH FRÖBEL
All parts are available in the following colours: red, yellow, green, blueAlle Teile sind in folgenden Farben lieferbar: rot, gelb, grün, blau

25 mm

25 mm 50 mm

12,5 mm

02540004 
02540005

green
blue

grün
blau

25 mm

50 mm

25 mm25 mm

lozengeRaute

blue

semicircle

25 mm

25 mm

25 mm 25 mm

yellow
green
blue

gelb
grün
blau

25 mm

25 mm25 mm

Verpackung: 24 Stück pro Form und Farbe im BIO Folie Beutel
Packaging: 24 pieces per shape and colour in Natureglas® bag

25 mm

25 mm

02540401 
02540403 
02540404 
02540405

rectangle
red
yellow
green
blue

Rechteck
rot
gelb
grün
blau

25 mm

50 mm

25 mm

25 mm

02540205 blueblau

25 mm

25 mm

trapeziumTrapez

50 mm

25 mm

25 mm

02541804
02541805

green
blue

grün
blau

green
blue

Produktbezogener Warnhinweis A
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning A

See last page number! !

02542004
02542005

green
blue

grün
blau



02542201 
02542203 
02542204 
02542205 

ring
red
yellow
green
blue

Ring d 34 mm
rot
gelb
grün
blau

02542501 
02542503 
02542504 
02542505 

02542601 
02542603 
02542604 
02542605 

02542701 
02542703 
02542704 
02542705 

half-
ring
red
yellow
green
blue

half-
ring
red
yellow
green
blue

half-
ring
red
yellow
green
blue

Halbring
d 34 mm
rot
gelb
grün
blau

Halbring
d 46 mm
rot
gelb
grün
blau

Halbring
d 60 mm
rot
gelb
grün
blau

02539800 02539900  

Sticks assortment
240 pieces
Assortment of red, orange, 
yellow, green, blue, violet.
Length of the sticks: 25, 50, 75, 
100 mm

Wooden tablets „Dots“
300 pieces
Assortment of red, 
orange, yellow, green, 
blue, violet

Legestäbchen Mischung,
240 Stück
Mischung in rot, orange,
gelb, grün, blau, violett
in den Längen: 25, 50, 75, 
100 mm

Legematerial „Punkte“
300 Stück
Mischung in rot, 
orange, gelb, grün, 
blau, violett

02542301 
02542303 
02542304 
02542305 

ring
red
yellow
green
blue

Ring d 46 mm
rot
gelb
grün
blau

02542401 
02542403 
02542404 
02542405 

ring 
red
yellow
green
blue

Ring d 60 mm
rot
gelb
grün
blau

half-Halbring

100 mm100 mm

100 mm

75 mm

50 mm
25 mm

10 mm

   Produktbezogener Warnhinweis A
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning A

See last page number! !

LEGEMATERIAL NACH FRIEDRICH FRÖBEL
Alle Teile sind in folgenden Farben lieferbar: rot, gelb, grün, blau

Verpackung: 10 Stück pro Länge und Farbe im BIO Folie Beutel
Packaging: 10 pieces per lenght and colour in Natureglas® bag

Verpackung: 50 Stück pro Farbe im BIO Folie Beutel
Packaging: 50 pieces per colour in Natureglas® bag

WOODEN TABLETS BASED ON FRIEDRICH FRÖBEL
All parts are available in the following colours: red, yellow, green, blue

WOODEN TABLETS BASED ON FRIEDRICH FRÖBEL
All parts are available in the following colours: red, yellow, green, blue

02542201 
ring
red

Ring d 34 mm
rot

ringRing d 46 mm

half-
ring

half-
ring

Halbring
d 46 mm

half-

46 mm

half-
ring

Halbring
d 60 mm

60 mm34 mm

34 mm

Verpackung: 24 Stück pro Form und Farbe im BIO Folie Beutel
Packaging: 24 pieces per shape and colour in Natureglas® bag

46 mm 60 mm



      

02520000
Interlacing of Wooden Pieces

Under It - Over It 
Aesthetic and creative design

Contents: 
120 wooden pieces in the 

colours of the rainbow, 
250 mm long, 

10 mm wide, 1 mm thick, 
4 coloured cartons

This is a “game with lines“ based on Friedrich 
Fröbel. Wooden pieces in the colours of the 

rainbow are joined to form two-dimensional 
patterns. Coloured cartons are provided as a 

background for created designs. They harmo-
nise with the colours of the wooden pieces.

02520000
Das Verschränken von Holzspänen

Darunter - Darüber 
Künstlerisches und kreatives Gestalten

Inhalt:
120 Stück Holzspäne in den Farben des 

Regenbogens, 250 mm lang, 10 mm breit, 1 
mm stark, 

4 farbige Kartons
Es handelt sich nach Friedrich Fröbel um 

ein „Spiel mit Linien“, bei dem Holzspäne in 
den Farben des Regenbogens zu flächigen 

Mustern zusammengefügt werden. Die bei-
liegenden farbigen Kartons als Hintergrund 

für gestaltete Motive sind harmonisch auf die 
Farben der Holzspäne abgestimmt.

Alter / Age

02520100
Das Verschränken

60 Holzspäne

02520100
Interlacing

60 wooden pieces

      

02531300 Gabe 6B
Contents: 

108 pieces- 
basic dimension 25 mm edge length 

8 cubes
12 oblong blocks 50 x 25 x 12.5 mm
12 oblong blocks 25 x 25 x 12.5 mm

12 oblong blocks 50 x 12,5 x 12.5 mm
16 oblong blocks 25 x 12,5 x 12.5 mm

12 triangular half-cubes
8 triangular quarter-cubes

4 half-cylinders
 8 hollow cubes

16 pieces with special form

Produktbezogener Warnhinweis A
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning A

See last page number! !

02531300 Gabe 6B
Inhalt: 

108 Teile - 
Grundmaß 25 mm Kantenlänge 

8 Würfel 
12 Quader 50 x 25 x 12,5 mm
12 Quader 25 x 25 x 12,5 mm

12 Quader 50 x 12,5 x 12,5 mm
16 Quader 25 x 12,5 x 12,5 mm
12 Halbwürfel diagonal geteilt
8 Viertelwürfel diagonal geteilt

 4 halbe Walzen 
8 ausgekehlte Würfel

16 Sonderformen

Alter / Age

02520100
Das Verschränken

60 Holzspäne

02520100
Interlacing

60 wooden pieces

Produktbezogener Warnhinweis A
Siehe letzte Katalogseite! !

Produktbezogener Warnhinweis A
Siehe letzte Katalogseite! !

Product-related Warning A
See last page number! ! Product-related Warning A

See last page number! !

12 Quader 50 x 25 x 12,5 mm
12 Quader 25 x 25 x 12,5 mm

12 Quader 50 x 12,5 x 12,5 mm
16 Quader 25 x 12,5 x 12,5 mm
12 Halbwürfel diagonal geteilt
8 Viertelwürfel diagonal geteilt

      

02502000 Promotional Gift
”Ball, Cylinder, Cube“

natural beechwoodAlter / Age

02502000 Werbegeschenk
,,Kugel, Walze, Würfel“

Ausführung in Buche naturbelassen

Produktbezogener Warnhinweis D
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning D

See last page number! !

Alter / Age

   

Ausführung in Buche naturbelassen

Produktbezogener Warnhinweis 
Siehe letzte Katalogseite    

natural beechwood

Product-related Warning D
See last page number!    See last page number!    !

SPIELMATERIAL NACH FRIEDRICH FRÖBEL PLAYING MATERIAL BASED ON FRIEDRICH FRÖBEL



      

02520000
Interlacing of Wooden Pieces

Under It - Over It 
Aesthetic and creative design

Contents: 
120 wooden pieces in the 

colours of the rainbow, 
250 mm long, 

10 mm wide, 1 mm thick, 
4 coloured cartons

This is a “game with lines“ based on Friedrich 
Fröbel. Wooden pieces in the colours of the 

rainbow are joined to form two-dimensional 
patterns. Coloured cartons are provided as a 

background for created designs. They harmo-
nise with the colours of the wooden pieces.

02520000
Das Verschränken von Holzspänen

Darunter - Darüber 
Künstlerisches und kreatives Gestalten

Inhalt:
120 Stück Holzspäne in den Farben des 

Regenbogens, 250 mm lang, 10 mm breit, 1 
mm stark, 

4 farbige Kartons
Es handelt sich nach Friedrich Fröbel um 

ein „Spiel mit Linien“, bei dem Holzspäne in 
den Farben des Regenbogens zu flächigen 

Mustern zusammengefügt werden. Die bei-
liegenden farbigen Kartons als Hintergrund 

für gestaltete Motive sind harmonisch auf die 
Farben der Holzspäne abgestimmt.

Alter / Age

02520100
Das Verschränken

60 Holzspäne

02520100
Interlacing

60 wooden pieces

      

02531300 Gabe 6B
Contents: 

108 pieces- 
basic dimension 25 mm edge length 

8 cubes
12 oblong blocks 50 x 25 x 12.5 mm
12 oblong blocks 25 x 25 x 12.5 mm

12 oblong blocks 50 x 12,5 x 12.5 mm
16 oblong blocks 25 x 12,5 x 12.5 mm

12 triangular half-cubes
8 triangular quarter-cubes

4 half-cylinders
 8 hollow cubes

16 pieces with special form

Produktbezogener Warnhinweis A
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning A

See last page number! !

02531300 Gabe 6B
Inhalt: 

108 Teile - 
Grundmaß 25 mm Kantenlänge 

8 Würfel 
12 Quader 50 x 25 x 12,5 mm
12 Quader 25 x 25 x 12,5 mm

12 Quader 50 x 12,5 x 12,5 mm
16 Quader 25 x 12,5 x 12,5 mm
12 Halbwürfel diagonal geteilt
8 Viertelwürfel diagonal geteilt

 4 halbe Walzen 
8 ausgekehlte Würfel

16 Sonderformen

Alter / Age

02520100
Das Verschränken

60 Holzspäne

02520100
Interlacing

60 wooden pieces

Produktbezogener Warnhinweis A
Siehe letzte Katalogseite! !

Produktbezogener Warnhinweis A
Siehe letzte Katalogseite! !

Product-related Warning A
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See last page number! !

12 Quader 50 x 25 x 12,5 mm
12 Quader 25 x 25 x 12,5 mm

12 Quader 50 x 12,5 x 12,5 mm
16 Quader 25 x 12,5 x 12,5 mm
12 Halbwürfel diagonal geteilt
8 Viertelwürfel diagonal geteilt

      

02502000 Promotional Gift
”Ball, Cylinder, Cube“

natural beechwoodAlter / Age

02502000 Werbegeschenk
,,Kugel, Walze, Würfel“

Ausführung in Buche naturbelassen

Produktbezogener Warnhinweis D
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning D

See last page number! !

Alter / Age

   

Ausführung in Buche naturbelassen

Produktbezogener Warnhinweis 
Siehe letzte Katalogseite    

natural beechwood

Product-related Warning D
See last page number!    See last page number!    !

SPIELMATERIAL NACH FRIEDRICH FRÖBEL PLAYING MATERIAL BASED ON FRIEDRICH FRÖBEL

02501000 Fröbel-Legematerial-Sortiment
Im naturlackierten Hartholzkasten 28 x 28 x 7 cm 

Inhalt:
720 Teile

(6 Stück pro Größe und Farbe, 60 Stück Punkte pro Farbe)

02501000 Set of Wooden tablets based on Fröbel
In a natural varnished hardwood box 28 x 28 x 7 cm

Contents:
720 wooden pieces (6 pcs. per shape and colour

60 pcs. „dots“ per colour)

Produktbezogener Warnhinweis A
Siehe letzte Katalogseite! !

Product-related Warning A
See last page number! !

Inhalt: Contents:

Produktbezogener Warnhinweis A
Siehe letzte Katalogseite! ! Product-related Warning A

See last page number! !

002500800 Fröbelgaben-Sortiment
Nach historischem Vorbild

002500800 Fröbel Gift Set
Traditional style

SPIELMATERIAL NACH FRIEDRICH FRÖBEL PLAYING MATERIAL BASED ON FRIEDRICH FRÖBEL

Alter / Age

Alter / Age



B+D

B+D

Spieler / Player

Spieler / Player

Spieler / Player

Spieler / Player

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age

Alter / AgeSpieler / Player

SPIELMATERIAL NACH FRIEDRICH FRÖBEL PLAYING MATERIAL BASED ON FRIEDRICH FRÖBEL

Product-related Warning A
See last page number! !

Product-related Warning A
See last page number! !
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rnhinweis A
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SPIELMATERIAL NACH FRIEDRICH FRÖBEL PLAYING MATERIAL BASED ON FRIEDRICH FRÖBEL

Alter / AgeKindergarten

Alter / AgeKindergarten

Alter / Age

Alter / Age



B+D

B+D

Spieler / Player

Spieler / Player

Spieler / Player

Spieler / Player

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age

Alter / AgeSpieler / Player

SPIELMATERIAL NACH FRIEDRICH FRÖBEL PLAYING MATERIAL BASED ON FRIEDRICH FRÖBEL
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v

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age

Spieler / Player

Spieler / Player

Spieler / Player

Spieler / Player
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v

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age

Spieler / Player

Spieler / Player

Spieler / Player

Spieler / Player

09999400 Fröbel-Familien-Spiel-Kalender
Immerwährender Kalender 

Text: Dr. Matthias Brodbeck 
Gestaltung: Bea Berthold 

Die Idee des Kalenders ist entstanden in 
der Zusammenarbeit zwischen der Grafikerin Bea Berthold, Dr. 
Matthias Brodbeck vom Fröbelverein Bad Liebenstein und der 

Kinder & JugendKunstSchule Wartburgkreis e.V. mit Ateliersitz 
in Schweina/Thüringen. Hier werden in unterschiedlichen Kur-
sen und Projekten Fröbels Ideen umgesetzt und in die Neuzeit 
transferiert. Unzählige Fotos von inspirierenden Arbeiten sind 

dabei entstanden und werden u. a. im Fröbel-Familien-Spiel-
Kalender der Öffentlichkeit zugängig gemacht. 

09999800 Legespiel-Fibel
Für Eltern, Erzieher, Kindergärtnerinnen 

Lore Thier-Schroeter
Hellmut Thier

Die Legespielfibel zeigt in Text und Bild, wie Kinder an das Spielen 
mit Täfelchen und Stäbchen heran geführt werden können. 

09999900 Kleine Legespielschule
Für Eltern, Erzieher, Kindergärtnerinnen

Lore Thier-Schroeter
Hellmut Thier

Entstehung und Bedeutung des 
Legematerials nach Friedrich Fröbel 

incl. weiterführenden Spielanleitungen. 

09999400 Fröbel Family Games Calendar
Everlasting calendar 

Text: Dr. Matthias Brodbeck 
Design: Bea Berthold 

The calendar is the result of a collaboration between graphic 
designer Bea Berthold, Dr. Matthias Brodbeck of Fröbelverein Bad 

Liebenstein and the Kinder & JugendKunstSchule Wartburgkreis 
e.V. in Schweina/Thuringia.

Here, in a range of courses and projects, Fröbel’s ideas are 
translated and expressed in today’s terms. Countless photos have 

been taken of this inspiring work and have now been made 
available to the public in the Fröbel Family Games Calendar. 

   
09999800 Laying Games Primer

For parents, educators, nursery teachers 
Lore Thier-Schroeter

Hellmut Thier

The Laying Games Primer illustrates in text and pictures how children 
can be encouraged to play with wooden tablets and sticks. 

   
09999900 Short Laying Games Guide
For parents, educators, nursery teachers

Lore Thier-Schroeter
Hellmut Thier

The origin and significance of laying games 
materials according to Friedrich Fröbel, 

together with additional games instructions. 

09999400 Fröbel-Familien-Spiel-Kalender
Immerwährender Kalender 

Text: Dr. Matthias Brodbeck 
Gestaltung: Bea Berthold 

         



Only safe toys for our children

SINA® toys are developed and manufactured with the utmost 
care and in compliance with all legal requirements for toy 

safety:
e.g. EN 71, Toy Safety Directive 2009/48/EG, EU directives on 

the safety of toys, German regulation on the safety of toys 
2.ProdSV.

We also expect the same high standards of our suppliers, who 
must provide us with certification that their materials and 

components are safe for children. Otherwise we cannot use the 
materials. 

Compliance with the requirements specified in EN 71-1 
‘Mechanical and Physical Properties’ can be carried out by SINA 

in house, using standardised testing equipment. 
Compliance with the requirements specified in

 EN 71-3 ‘Migration of Certain Elements’ is carried out by an 
independent testing institute. 

!
Product-related Warnings:

A
WARNING!

Not suitable for children under 3 years.
Small parts. Danger of suffocation.

B
WARNING!

Not suitable for children under 3 years.
Small balls. Danger of suffocation.

C
WARNING!

Not suitable for children under 3 years.
This toy can pose a choking hazard if sucked.

D
WARNING!

Not suitable for children under 18 months.
Long strings. Strangulation hazard.

Icons:

1) Excerpt from the instruction of Gift 1, Fröbel 1838, vol. 1

Nur sicheres Spielzeug für unsere Kinder

SINA® Spielzeug wird mit größter Sorgfalt und unter Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen für Spielzeugsicherheit entwickelt 

und hergestellt:
z. B. EN 71, Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG, 

EU-Leitlinien zur Spielzeugsicherheit, 
Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug 2.ProdSV 

Unsere hohen Maßstäbe geben wir auch an unsere Lieferanten 
weiter, die uns bestätigen, dass alle Materialen und deren 

Inhaltsstoffe für Kinder unbedenklich sind. Ansonsten können wir 
die Materialien nicht verwenden. 

Die Einhaltung der Anforderungen nach EN 71-1 Mechanische 
Prüfung kann mittels genormter Prüfgeräte im Hause SINA 

durchgeführt werden. 
Die Einhaltung der Anforderungen nach EN 71-3 Migration 

bestimmter Elemente lassen wir in einem unabhängigen 
Prüfinstitut testen. 

!
Produktbezogene Warnhinweise:

  
A

ACHTUNG!
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
B

ACHTUNG!
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Kleine Kugeln. Erstickungsgefahr.
C

ACHTUNG!
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Erstickungsgefahr, wenn das Spielzeug angesaugt wird.
D

ACHTUNG!
Nicht für Kinder unter 18 Monaten geeignet.

Lange Schnüre. Strangulationsgefahr.

Mitgliedschaften / Membership:  

1) Auszug aus Spielanleitung zur 1. Gabe, Fröbel 1838, Bd. 1

 

KindergartenKinderkrippe

Kinderkrippe / Nursery Kindergarten 

Alter / Age

Alter / Age

Alter / Age Alter / Age Alter / Age Alter / Age Alter / Age

Altersempfehlung / Age recommendation

Spieler / Player Spieler / Player Spieler / Player Spieler / Player Spieler / Player

Spieler / Player

Spieler / Player

Spieler / Player

Deutscher Verband der 
Spielwarenindustrie e.V.

Fachgruppe Holzspielzeug

Pestalozzi-Fröbel-Verband e.V.
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