
Berlin, 08.08.2022 // Auch in diesem Sommer sorgt Kindsgut mit allerlei Produktneuheiten für leuchtende Augen
bei Groß & Klein. Jetzt alle Neuheiten auf einen Blick entdecken!

KINDSGUT NEUHEITEN
PAPETERIE, BROTDOSEN & TRINKFLASCHEN, SOMMER-PUZZLE UND EINE HÜPF-KUH

Bilder und Poster speziell für Baby- und Kinderzimmer sind eine ideale Möglich-
keit, jedem Zimmer einen individuellen Stil zu verleihen. Die hochwertigen neuen 
Poster von Kindsgut überzeugen durch viele verschiedene Designs, wie zum Bei-
spiel Tier-Motive, Zahlen, Buchstaben und Sternzeichen. So ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei. Dank der Möglichkeit, die Poster zu personalisieren, kann 
spielend leicht ein individueller Look kreiert werden. Dazu eignen sich auch die 
ebenfalls neuen Posterleisten, die es in zwei Farben und zwei Größen gibt – und 
die eine schöne Ergänzung oder Alternative zum klassischen Bilderrahmen sind. 
Dank eines einheitlichen Stils lassen sich die Motive perfekt kombinieren. Und 
das beste: alle Poster führen das FSC-Zertifi kat und das EU Ecolabel. Sie werden 
klimaneutral in Berlin gedruckt und auch klimaneutral versandt.

PERSONALISIERBARE PAPETERIE INKLUSIVE PASSENDER POSTERLEISTEN

HÜPFEND DURCH DEN SOMMER
Das neue Hüpftier im niedlichen Kuh Design lässt die Erinnerung an den letzten 
Bauernhofurlaub wieder aufl eben. Die Hüpf-Kuh sorgt für langanhaltenden Spiel-
spaß, denn sie kann sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden. Aber auch 
darüber hinaus lädt das Hüpftier zum phantasievollen freien Spiel ein und kann ge-
streichelt, gefüttert oder ausgeführt werden.

…oder den nächsten Familienausfl ug! Mit den hochwertigen neuen Trinkfl aschen 
und Brotdosen in niedlichen Designs ist stets für ausreichend Snacks und Trinken 
gesorgt.

Die auslaufsichere und bruchfeste Tritan-Trinkfl asche eignet sich perfekt für die 
Au� ewahrung von Wasser, Saft oder Limonade – auch Kohlensäure ist kein Prob-
lem. Dank ihres leichten Gewichts und dem aufgedruckten Print fühlt sich die Fla-
sche in Kinderhänden toll an und zaubert den Kleinen bei jedem Schluck ein Lächeln 
ins Gesicht. Die Flasche verfügt über einen Bambus-Deckel mit Schraubmechanis-
mus sowie über einen zweiten Aufsatz mit kindgerechtem Mundstück. Die Kindsgut 
Brotdose aus Bio-Kunststo�  mit unlackiertem Buchenholz-Deckel ist unglaublich 
leicht und somit für Kinder bestens geeignet.

ALLES FÜR DEN KITA & SCHULSTART…

Die beliebten Kindsgut Lagenpuzzle gibt es ab sofort in zwei neuen, sommerlichen 
Designs: mit Muscheln und mit Schildkröten. Das pädagogisch hochwertige Lern-
spielzeug unterstützt Kinder dabei, die Geschicklichkeit zu trainieren und kombina-
torische Fähigkeiten zu verbessern. Außerdem können die Einzelteile phantasievoll 
ins freie Spiel mit anderem Spielzeug integriert werden.

SOMMERLICHE STECKPUZZLE

kindsgut.de pinterest.com/mykindsgutinstagram.com/kindsgut


