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Erzi Qualitätsprodukte aus Holz GmbH

Lengefelder Straße 16

D - 09579 Grünhainichen

Tel. +49 37294 920-0

Fax +49 37294 920-49

E-Mail info@erzi.de

Spielerisch die Welt erobern!
  Hochwertige Produkte – von Kindern geliebt, 

      von Pädagogen empfohlen.

2
0

2
1

  •
  w

w
w

.e
rz

i.
d
e

Neuausgabe • 2021 • www.erzi.de

Experten
für Spiel & Bewegung

Ihr Spielwarenfachhändler:

14020 Magnum Minis in der Dose Seite

28025 Big Box auf Seite



 +49 37294 920-20  +49 37294 920-49  erzi .de/shop

@erzi.play
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. . . tropical
   Dreams! Liebe Kundinnen und Kunden,

als der Katalog für 2020 entstand, hatten wir keine Idee, was uns ereilen würde. So wesentliche Einschnitte 
in Politik und Gesellschaft haben wir in den letzten Jahren wohl selten erlebt.

Sehen wir auf unsere Mitmenschen, Nachbarn, Freunde, Familie und vor allem auf unsere Kinder – Sie 
brauchen uns jetzt am meisten! Nur wir können Ihnen Grundwerte, wie Rücksicht, Achtung und Toleranz 
vorleben, nur gemeinsam können wir Ihnen Bildung, Sachlichkeit und soziale Kompetenz vermitteln.

Mut, Hoffnung und Kraft entstehen durch positive, zuversichtliche und ehrliche Ideen und Perspektiven – 
das ist unsere Überzeugung.

Finden Sie unsere neuen Ideen für Kinder und Erwachsene in unserem Katalog 2021!

Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Kraft und Freude für das neue Jahr und ein gemeinsames Anpacken für 
und mit unseren Familien und Kindern. Für Ihre Treue und Zuversicht danken wir Ihnen sehr und freuen uns 
weiter mit Ihnen zu „Schaffen und Er-Schaffen“, bleiben Sie kreativ.

Herzliche Grüße

Ihre
Nadja Weinzirl-Stumm
mit dem ganzen Erzi Team

Ihr schneller Draht ins Erzi-Land Bestellschein faxen an Rund um die Uhr bestellen unter 

Vielfältige Bestellmöglichkeiten!

Per Telefon Per Fax Im Web

Gleich bestellen unter Tel. +49 37294 920-0 oder unter www.erzi.de 

Wer denkt da nicht an die Südsee, 
an den letzten oder schon an den 
nächsten Urlaub...?

Mit den niedlichen tropischen 
Früchten ist diese neue Erzi-
Stiege eine tolle Ergänzung des 
Sortiments.

ALTERSEM
PFE

H
LU

NG

28238 Sortiment Tropische Früchte auf Seite

Inhalt:
1 Stiege, 
1 halbe Kiwi, 
1 halbe Maracuja, 
1 halbe Kokosnuss, 
1 Stück Melone, 
1 Stück Ananas, 
1 Scheibe Orange

Herzliche Grüße

Ihre
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Was ist denn hier passiert? Sind unsere Möhr-
chen und Äpfelchen etwa aus dem Farbeimer 
gehüpft? Oder war die Farbe alle? - Nein, nein, 
das war so unsere Absicht. 

Kinder lernen ihre Umwelt am besten kennen, 
indem sie diese spüren und anfassen. Die typi-
schen Formen der Früchte, des Gemüses und 
einiger Backwaren erkennen die Kinder auch 
ohne Farbe.

Unsere Sortimente sind ganz klar echt „Bio“ 
und bestehen nur aus Naturmaterialien.

Einrichtung
Spiele im Raum ..................132

Möbel ..................................137

Teppiche .............................141

Snoezelen ...........................147

Bewegen & 
Wahrnehmen
Balance .................................94

Teamspiele .........................103

Gymnastik ..........................107

Sportsysteme .....................111

Kaufladen
Kaufl äden & Küchen ............10

Kaufl adenartikel ...................21

Zubehör ................................61

Lernmaterial
Stecken und Sortieren .........68

Bausteine ..............................71

Spiele ....................................75

Lernspiele .............................83

Gleich bestellen unter Tel. +49 37294 920-0 oder unter www.erzi.de 

buche ist.. .
   . . . eine natürliche Schönheit!

unsere Natur-Stiegen auf Seite

Alle unsere Holzspielwaren 
werden ausschließlich aus 
FSC®-zertifi ziertem Material 
(FSC® C150301) gefertigt, das 
garantiert dem Verbraucher eine 
nachhaltige Forstwirtschaft.

info

unsere Natur-Stiegen auf Seite

Alle unsere Holzspielwaren 
werden ausschließlich aus 
FSC®-zertifi ziertem Material 

Einrichtung
Spiele im Raum

Möbel

Teppiche

Bewegen
Wahrnehmen
Balance

Teamspiele

Gymnastik

Sportsysteme

-zertifi ziertem Material 
(FSC® C150301) gefertigt, das 
garantiert dem Verbraucher eine 
nachhaltige Forstwirtschaft.

info
Alle unsere Holzspielwaren 
werden ausschließlich aus 

-zertifi ziertem Material 
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Gleich bestellen unter Tel. +49 37294 920-0 oder unter www.erzi.de 

alle MandaLays auf den Seiten

Mandalas fördern Ruhe, Entspan-

nung und Gelassenheit. Der Gedan-

kenfl uss beruhigt sich, Konzentrati-

on, Aufmerksamkeit und Kreativität 

werden gefördert. Dadurch wird auf 

spielerische Weise Stress abgebaut. 

Zudem macht es riesengroßen Spaß.

Der Inhalt unserer MandaLays

ist vielseitig verwendbar. Neben 

dem Legen schöner Mandalas 

lassen sich mit den

bunten Formen 

fantasievolle Spiel-

landschaften erschaffen.

Zeig uns Dein 
MandaLay auf 

instagram
#erzimandalay
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Gleich bestellen unter Tel. +49 37294 920-0 oder unter www.erzi.de 

Spielspaß und Kreativität lassen die 

spannendsten Konstruktionen 

entstehen, sowohl 2-dimensional, 

als auch 3-dimensional.

Mit diesen Bausteinen wird nicht 

einfach nur gebaut. Die GeoBlox 

haben eine ganz besondere Eigen-

schaft: die Kanten haben einen 

Winkel von 60° - dadurch wird ganz 

unbewusst die Aufmerksamkeit der 

Kinder gefördert. 

neue Bausteine auf den Seiten

Kinder gefördert. 

neue Bausteine auf den Seitenneue Bausteine auf den Seitenneue Bausteine auf den Seiten
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Gleich bestellen unter Tel. +49 37294 920-0 oder unter www.erzi.de 

Kids turnen .. .
     ...  mit jeder Menge Spaß!

U nser neuer und bisher 
größter Parcours bietet 
eine ausladende Erlebnis- 
und Trainingslandschaf t.

Durch gezielt hervorgerufene 
Bewegungs- und Wahrneh-

mungserfahrungen trainiert 
und fördert man mit dem 
Center Piece Parcours 
besonders die Körper-
spannung, das Gleich-
gewicht und die Körper-
koordination.

So ist ein komplexes Mus
kulaturtraining möglich.

Center Piece Parcours auf der Seite
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Wir bieten Endkunden und dem Spielwaren-Fach handel hochwertige 

Qualität zu fairen Preisen, innovatives Fertigungs-Know-how und 

ein um fassendes Serviceangebot in den Bereichen der Produktion, 

Beratung und Lieferung.

Kompetente und schnelle Beratung durch das Erzi-Team

Kleinmengenabwicklung und unkomplizierte Ersatzteillieferung

Hohe Lagerverfügbarkeit, deshalb schnelle Lieferfähigkeit

Pünktlicher Lieferservice für Endabnehmer und den Fachhandel

Gleich bestellen unter Tel. +49 37294 920-0 oder unter www.erzi.de 

U nser Serviceangebot auf einen Blick:

Wir bieten Ihnen Präsentationsfor-

men für Erzi-Produkte, die genau 

zu Ihrem Unternehmen passen. 

Das erhöht die Attraktivität des 

Sortiments für Ihre Kunden und 

steigert Ihren Umsatz.

Sprechen Sie mit uns ...  
wir sind gern für Sie da!

Präsentieren Sie . . .
 ...  a lles schön übersichtlich!

Unser Naturprodukt Holz:
Bitte beachten Sie, dass Holz ein natürli-
cher Werkstoff ist und sich durch Tempera-
tur und Luftfeuchtigkeit etc. verändert. Alle 
unsere Artikel sind sorgfältig verarbeitet 
und durch umweltfreundliche Lacke oder 
Lasuren geschützt, um so eine optimale 
Haltbarkeit zu garantieren. Erzi® Produkte 
können auch im Freien bespielt werden, 
sind aber vor Regen und Nässe unbedingt 
zu schützen.
Technische und formale Änderungen vor-
behalten. Die im Katalog gedruckten Far-
ben können von den tatsächlichen Farben 
der Produkte abweichen. Alle genannten 
Abmessungen und Gewichte dienen als 
Richtwert, d.h. sie sind nicht verbindlich. 

kleine und große Stiegen auf der Seite
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Gleich bestellen unter Tel. +49 37294 920-0 oder unter www.erzi.de 

Lernen&Verstehen .. .
 ...  der Grundstein guter Kommunikation

kleine Lernteppiche auf Seite

Die Basis der sozial-emotionalen
Kompetenz wird in den ersten sechs 
Lebensjahren gebildet.

Emotionen ausdrücken kann jedes Baby 
von Geburt an. Emotionen verstehen, 
benennen und im Detail unterscheiden 
sollte im Kindesalter aktiv gelernt wer-
den.

Der Grundstein jeder Interaktion liegt in 
der richtigen Interpretation der Ge-
fühlslage des Gegenüber. Mit den 
Teppichen bieten wir eine Auswahl ver-
schiedenster Stimmungen mit denen 
spielerisch geübt werden kann, sich ver-
bal mitzuteilen und die Gefühle des an-
deren einzuschätzen, zu verstehen und 
zu benennen. So wird empathisches 
Miteinander nachhaltig gestärkt.

Ein Spiel für alle Alterklassen.

Die Zahlenreihe bis zwölf bedient viele unter-
schiedliche Bereiche: natürlich die ersten zehn 
Zahlen - aber auch die Monate im Jahr, die Stun-
den auf der Uhr etc.

Zudem sind tolle einfache Rechnungen aller vier 
Rechenarten bis Zwölf möglich.

Benennen
  Draufstellen
       Hochhalten
Körper und Geist arbeiten hier aktiv 

als Einheit - Zusammenhänge prägen 

sich dadurch besser ein!

aktiv
Zahlen
lernen
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99 % Lieferfähigkeit durch eigene Lagerhaltung 

und hoch entwickelte Dispositionsprozesse

Weltweiter Versand mithilfe zuverlässiger 

Logistikdienstleister

Umweltbewusste Fertigung durch Erzeugung 

und die Nutzung regenerativer Energie

Nachhaltigkeit der Produkte durch den 

Einsatz des natürlichen Werkstoffes Holz

Bei der Produktion unseres vielseitigen Produktportfolios für Kinder und 

Erwachsene gibt es wertvolle Kriterien, für die wir uns engagiert einsetzen:

Stai parlando italiano?!
Auch wer nicht italienisch spricht, kennt doch diese typi-
schen Lebensmittel aus dem sonnenverwöhnten Land.

Pizza mit ganz vielen kleinen Zutaten, ein Stracciatella-
Eis mit Klett, eine Tasse Cappuccino mit feinem Milch-
schaum und einem liebevoll aufgestreutem Kakaoherz 
sind in diesem leckeren Set.

Buon Appetito

Mit Präzision und Liebe zum Detail entstehen im erzgebirgischen Grünhainichen inspirierende 
Spielwelten – und das für Kinder auf der ganzen Welt.

U nser Erzi-Versprechen:

Er
sa

tz
te

il
gefällig?

Für die Zusen-
dung von Ersatzteilen 

senden Sie uns bitte die 
genaue Beschreibung des 

fehlenden Teils, den Namen 
und gern die Artikelnum-

mer des Produktes.

Die Artikel oder Artikelgruppen 
sind mit einer Altersempfeh-
lung in Jahren versehen.

3+ bedeutet also ab 3 Jahre.

Diese Altersempfehlungen 
fi nden Sie auch auf unseren 
Produktverpackungen.

ALTERSEM
PFE

H
LU

NG

Sortierung Italien auf Seite





Kaufl äden & Küchen ..........10

Kaufl adenartikel  .................  21

Zubehör ................................61
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Gleich bestellen unter Tel. +49 37294 920-0 oder unter www.erzi.de 

KAUFLADEN / Kaufläden & Küchen

Alles Bio? - logisch!
Hier wird gekauft, geräumt, sortiert ...

Stiegen und Waage ab Seite

ohne Dekoration
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Preise laut Liste 2021  ·  Für alle Produkte dieser Doppelseite gilt eine Altersempfehlung von:

10054
Kaufl aden Supermarket
Länge: ...............79 cm Breite: ...............72 cm
Höhe: ..............105 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 7,56 kg
Material: Kiefer, lackiert; Birkensperrholz, farbig 
bedruckt

ieser Kaufl aden ist der Su er arkt f r das Kinder
zimmer. Durch seine dreidimensionale Bespielbarkeit 

ietet er au  f r ahlreiche S ielthe en
er Kaufl aden kann durch seine ielen kleinen und 
r en e alfl chen indi iduell estaltet erden

Thekenhöhe: 57 cm
Lieferung: platzsparend zerlegt

10061
Kaufl aden io-Markt
Länge: ...............79 cm Breite: ...............72 cm
Höhe: ..............105 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 7,56 kg
Material: Kiefer, lackiert; Birkensperrholz, farbig 
bedruckt

lles i  der as  llens iele sind f r die nt
icklun  n Kindern sehr ichti   da u acht es 

auch noch Spaß! In diesem feinen Biomarkt werden 
Kinder iel eit er rin en  erkaufen  handeln  
ein  und u r u en  es i t i er iel u tun i  
Kaufl aden  ie unt edruckte ck and er n t 
den nat rlichen k
Thekenhöhe: 57 cm
Lieferung: platzsparend zerlegt

ohne Dekoration

ohne Dekoration

einkaufen
macht
spaß
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Gleich bestellen unter Tel. +49 37294 920-0 oder unter www.erzi.de 

KAUFLADEN / Kaufläden & Küchen

Unsere Klassiker .. .
... für große Ansprüche

10066
Kaufl aden  gro
Länge: .............120 cm Breite: .............107 cm
Höhe: ..............130 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............ 41 kg
Material: Birkensperrholz, natur und lackiert
ede en e lat  ietet der r e Kaufl aden n r i 

nicht nur f r attrakti e Kaufl adenartikel  ier ha en 
eitaus ehr als nur ei Kinder leich eiti  en
end au  ein urichten  u erkaufen  u erhandeln  

zu tauschen oder einfach die tollen Ladenprodukte zu 
estaunen   stra a ierf hi en Kaufl aden k nnen 

dann iele kleine und r e e alfl chen indi iduell 
estaltet erden  lat  u  rdnen und erstauen 

der erkaufs are ieten us t lich ier Schu k sten  
uf der reiten hekenfl che und de  Seiten rett 

fi nden auch r ere r dukte ihren lat  as l
lenspiel schult die sprachliche, geistige und soziale 

nt icklun  ude  sind die er n isch an e
assten r en des Kaufl adens eine ute asis f r 

rei lle nterakti nen und f r die eiterent icklun  
n t rischen hi  und erti keiten

Thekenhöhe 68,5 cm
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

10060
Kaufl aden  klassisch
Länge: ...............85 cm Breite: .............100 cm
Höhe: ..............134 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ....... 22,73 kg
Material: Birkensperrholz, natur
Klingeling – Hereinspaziert, hereinspaziert. Rollen-
s iel an  r  i  ei enen  er u i en Kaufl aden  

es nders die allt lichen inkaufsituati nen lassen 
sich it diese  Kaufl aden ut nachs ielen  ier kann 
ein erichtet  erkauft  erhandelt und etauscht er
den  und n ch ieles ehr  ie klassische estaltun  
des Kaufl adens it de  n stal ischen Schrift u  
gibt der Spielsituation noch einmal ihren besonderen 
Charme. Der in Deutschland hergestellte, robuste 
und stra a ierf hi e Kaufl aden er licht durch iele 
ein elne etails eine indi iduelle estaltun  ei der 

i en nta e kann der kleine erk ufer das rschei
nun s ild leich it esti en  K t der in an  
links oder rechts? Gehören die Schubkästen auf eine 
der auf eide Seiten i  e al   e alfl chen  

Schu k sten und aken laden erade u ein  iele 
kleine und r e Kaufl adenartikel ein ur u en und 
u erkaufen  as llens iel schult die s rachliche  
eisti e und s iale nt icklun  ude  sind die 

er n isch an e assten r en des Kaufl adens 
eine ute asis f r rei lle nterakti nen und f r 
die eiterent icklun  n t rischen hi  und 
erti keiten

Thekenhöhe: 64,5 cm
Lieferung platzsparend zerlegt

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

ohne Dekoration

• geräumig
• Sichtfl chen lackiert
• abwischbar

passende Sortierungen ab Seite
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Preise laut Liste 2021  ·  Für alle Produkte dieser Doppelseite gilt eine Altersempfehlung von:

tolle
aufkleber

ohne Dekoration

10059
rzi-Shop Premium L

Länge: .............110 cm Breite: ..........116,6 cm
Höhe: ...........130,9 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ....... 21,64 kg
nhalt   Kaufl adenre al   erkaufstresen  er indun s latte 

it lie and und arentrenner  
6 Obststiegen, 1 Montageset, Aufkleber

aterial  irkens errh l  r eitsfl chen lackiert
inkaufen und K chen eh ren u  llta  S lche und 

andere allt lichen rle nisse i  Kaufladen  auf de  
arkt  a  issstand der in der K che erden erne 
n den Kindern nach es ielt  it eine  ei enen Sh

K che k nnen die Kleinen erkaufen  erhandeln  tauschen 
sowie zubereiten und kochen lernen, ganz wie die Großen. 
S  erden i  S iel die rle nisse erar eitet  er r t und 
gefestigt. 

er r e r i Sh  re iu  kann n allen Seiten 
es ielt erden  us t liche etails  ie lie and  
isfach  hr und afel achen eine indi iduelle estaltun  

des r usten Kaufladens lich  nterschiedlich reite 
e alfl chen ieten iel lat  u  kleine und r e Kaufla

denartikel unter u rin en  urch die r e ist er ut n 
mehreren Kindern gleichzeitig bespielbar.
Lieferung: platzsparend zerlegt
Tischhöhe: 63 cm 

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  nth lt kleine 
Teile.

Uhr
lernen

rundum 
bespielbar

cooles 
Eisfach



14

info

Gleich bestellen unter Tel. +49 37294 920-0 oder unter www.erzi.de 

KAUFLADEN / Kaufläden & Küchen

ihre bestellung, bitte !
U nser Foodtruck fährt durch die Kitas ... 

Was braucht man, um Geschmacksknospen zum explodieren 
u rin en  i entlich nicht iel  ine dee  einen ruck  die 

Stra e und un ersch t ut sch eckendes ssen  d
trucks sind auf de  astr n ischen r arsch und er ern 
uns im Handumdrehen.

nser ERZI Foodtruck lässt Kinderherzen höher schlagen.

Für Fahrer, Verkäufer, Köche:

• er u i er llens iel r fi 
• lackierte erfl chen
• it ielen etails 
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10046
Foodtruck
Länge: ..........173,3 cm Breite: ............93,8 cm
Höhe: ...........136,7 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 39,6 kg
Material: Birkensperrholz, farbig bedruckt, lackiert; 
Buche farbig lackiert

 ahrerhaus kann an it an schaltun  und 
enkrad ents annt ers and cruisen  u  dann in 

der nächsten Stadt seine Leckereien an den Mann 
der die rau u rin en  inten i  dtruck i t es 

nat rlich eine rill  und K chstelle  eine erkaufsthe
ke it erkaufsfenster und la efl chen f r alle 
Snacks  er und ne en der erkaufstheke efi nden 
sich 2 Tafeln, auf denen die kleinen Köche ihr heuti-

es en  an reisen k nnen
Thekenhöhe: 60 cm | Lieferung: platzsparend zerlegt

ohne Dekoration

für viele

kinder
gleichzeitig

rundum 
bespielbar
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Gleich bestellen unter Tel. +49 37294 920-0 oder unter www.erzi.de 

KAUFLADEN / Kaufläden & Küchen

10050
Spiel- und Pfl anztisch utdoor
Länge: ...............44 cm Breite: ...............33 cm
Höhe: ................66 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 5,18 kg
Material: Kiefer, imprägniert

er r i utd r S iel  und fl an tisch ist ein ll
rounder. Kleine Gartenfans können hier Kräuter- und 

lu ent fe ein  und u fl an en der als isch f r 
alle llens iele er enden
Tischhöhe: 55 cm
Lieferung: montiert

10051
Grill utdoor
Länge: ............60,3 cm Breite: ...............30 cm
Höhe: ................66 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ........... 6,7 kg
Material: Kiefer, imprägniert

er r i utd r rill l dt u t llen Kinderfesten 
i  arten ein  ine r e r uste rillfl che reicht 
f r erschiedenstes rill ut  Kleine la en an der 
Seite und eine r e la e unten ieten en end 
Staurau  f r all das u eh r  as an ei  rillen 
braucht.
Regalhöhe: 55 cm
Lieferung: montiert

• ielf lti e ut un
• stabile Bauweise
• Abstellmöglichkeiten

Steaks & Co. auf Seite
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Preise laut Liste 2021  ·  Für alle Produkte dieser Doppelseite gilt eine Altersempfehlung von:
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KOMMT RAUS ...
... HIER KANN 
MAN ECHT TOLL   
   SPIELEN!

10049
Werkbank utdoor
Länge: ...............70 cm Breite: ............39,5 cm
Höhe: .............72,3 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 15,8 kg
Material: Kiefer, imprägniert

ier k nnen Kinder nach er enslust t fteln  erkeln 
und s ielen  ie sta ile erk ank ist f r f und 
Garten nicht nur ein toller Blickfang, sondern auch 
beliebt bei Jungs und Mädchen. Durch die große Ar-

eitsfl che und en end la e  und Staurau  ist 
f r ehrere Kinder leich eiti  lat  ei das h he 

i en e icht f r ausreichend Standfesti keit s r t  
Der Schraubstock bietet durch einen wetterstabilen 

u i u  die lichkeit erkst cke f r das S iel 
einzuklemmen.
Tischhöhe: 55 cm
Lieferung: montiert

10047
utowerkstatt utdoor

Länge: .............119 cm Breite: ...............40 cm
Höhe: ................36 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ........... 7,2 kg
Material: Kiefer, imprägniert

lle ut fans nschen sich diese c le ut erk
statt f r raussen  as S iel eu aut  kann er die 
Rampe hoch geschoben werden. Das  Werkzeug 
fi ndet in de  seitlichen rett seinen lat  hier k n
nen Spielzeugschraubendreher und Co. eingehängt 

erden  s ist enu  lat  sich darunter u le en  
ganz wie die Großen - und schon kann man loslegen.
Lieferung: platzsparend montiert

• iele stellfl chen
• echte  unkti n
• robuste Konstruktion   
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Gleich bestellen unter Tel. +49 37294 920-0 oder unter www.erzi.de 

KAUFLADEN / Kaufläden & Küchen

ohne Dekoration

10052
Spielküche utdoor
Länge: ..........102,5 cm Breite: ...............40 cm
Höhe: ................55 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ....... 21,08 kg
nhalt   K che   asserhahn   Sch ssel

Material: Kiefer, imprägniert
it der r i utd r S ielk che ha en Kinder die 

Möglichkeit auch im Garten dieses tolle Rollenspiel 
zu praktizieren. Hierbei können naturnahe Materialien 
ein eset t erden  ie K che ist eidseiti  es iel ar 
und einhaltet einen erd eine S le und iele la
gemöglichkeiten.
Tischhöhe: 55 cm
Lieferung: platzsparend zerlegt

10048
rzi-Shop utdoor

Länge: ............85,5 cm Breite: ............90,4 cm
Höhe: ................96 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 23,1 kg
nhalt   e al   resen   er indun sre al

1 Montageset
Material: Kiefer, imprägniert

it de  r i Sh  utd r ha en Kinder die 
lichkeit auch im Garten dieses tolle Rollenspiel zu 
praktizieren. Hierbei können naturnahe Materialien 
ein eset t erden  er Kaufl aden ist dreidi ensi nal 
es iel ar und einhaltet iele la e lichkeiten 

f r u eh r
Thekenhöhe: 57,5 cm
Lieferung: platzsparend zerlegt

• f r ehrere Kinder
• stabile Bauweise
• iel lat  f r s S iel

Schüssel 
entnehm-

bar

Sandspielzeug auf Seite
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10045
oodtruck utdoor

Länge: .............179 cm Breite: ...............90 cm
Höhe: ..............139 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............ 65 kg
nhalt   dtruck   nta eset
Material: Kiefer, imprägniert
et t k t unser dtruck u uch in den arten  erkau

fen, fahren, kochen und alles, was dazugehört können Kinder 
hier s ielen  as er u i e S ielaut  hat lat  f r ehrere 
Kinder   i  ahrerhaus der hinten an der heke  nd enn 
dann an Herd und Grill leckere Gerichte gezaubert werden, 
stellen sich esti t auch iele Kleine und r e frei illi  in 
die Schlange.
Thekenhöhe: 62 cm
Lieferung: platzsparend zerlegt

ohne Dekoration
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Kochen und Grillen .. .
... für kleine und große Kinder!

 10691
Tischgrill & Kochplatte
Länge: ............27,5 cm Breite: ...............16 cm
Höhe: ...............8,3 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............625 g
Material: Birkensperrholz, farbig lackiert, bedruckt
Diese Kochplatte kann man einfach an eine Tisch- 
oder Schrankkante legen, und schon kann das Spielen 
los gehen. Mit den drehbaren Bedienknöpfen macht 
das Rollenspiel besonders Spaß. Wer die Kochplatte 
umdreht, kann mit einem kleinen Tischgrill spielen. 

etails  ie eine auf edruckte hr  die rillsaucen 
und das Grillbesteck runden das hochwertige Bild des 
Holzspielzeuges ab.
Lieferung: montiert

Die hochwertige Küchenlandschaft n r i er eitert 
sich um eine kleine Tischkochplatte.

icht nur drau en sind ir der S e ialist f r K chen und 
Grills. Auch auf dem Kinderzimmertisch kann jetzt gebrut-
zelt werden. Wenn man ihn wendet, ist der kleine prakti-

sche Tischgrill auch gleichzeitig eine Kochplatte mit 
drehbaren Knöpfen.

r alle  die ehr lat  ha en  ieten ir 
die r e Kinderk che f r die esten 
Rezepte der Welt.

Erzi erfindet den Wendegrill:

ohne Dekoration

passendes Kochgeschirr ab Seite
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00
pfel  gelb-rot
he   c    c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

003
pfel  grün
he   c    c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

02
irne  grün-rot
he   c    c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

023
irne  grün
he   c    c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

030
Pfl aume

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

04
Kirsche  Paar

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

0 0
rdbeere
he   c    c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

93
pfel zum Schneiden
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l  it Klett

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln
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0
Mandarinen im etz

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
i  et  it estalteter ra elasche

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

0
range
he   c    c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine Ku eln

30
itrone
he   c    c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

44
eerenmischung in der Dose
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

0 0
Weintraube  grün

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

0
Weintraube  blau

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

20
P  rsich

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

7
Grapefruit  halb

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  
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40
anane  gro
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

4
anane  klein
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

0
nanas
he   c    c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

7
Kiwi  halb

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

2 0
Kokosnuss  halb

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

93 7
anane zum Schneiden
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l  it Klett

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile
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7
Maracu a  halb

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

2340
Melone  halb

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

2
Mango

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

Granatapfel  halb
he   c    c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

200
ussmischung im etz
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln
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200
Kartoffeln im etz

n e   c  reite   c
he   c    c  ein eln

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
i  et  it estalteter ra elasche

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

20 0
M hre

n e   c  reite  -
he     c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

2020
Tomate

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

937
Tomate zum Schneiden

he   c    c
e icht   

nhalt   eile aus l  it Klett
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

937
M hre zum Schneiden

n e   c  reite  -
he     c

e icht   
nhalt   eile aus l  it Klett

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

assende Stie en auf Seite
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20 0
adieschen  und
n e   c  reite   c
he   c    c  ein eln

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

209
Gurke

n e   c  reite  -
he     c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

2044
wiebeln im etz
n e   c  reite   c
he   c    c  ein eln

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
i  et  it estalteter ra elasche

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

20
rühlingszwiebel
n e   c    c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

9370
Gurke zum Schneiden

n e   c  reite  -
he     c

e icht   
nhalt   eile aus l  it Klett

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

S rtierun en a  Seite

 auf Sicherheit e r ft
 elie te Klassiker
 it eidenschaft eferti t
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209
ocado  halb

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

2230
ubergine
n e   c  reite  -
he     c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

22 0
hampignon
he   c    c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

22 0
Steinpilz

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

22 0
Salatkopf

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

2 32
Paprika  rot

n e   c  reite  -
he     c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

2200
Kohlrabi  blau

n e   c  reite  -
he     c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile
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2300
rokkolir schen
he   c    c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

233
Kürbis

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

44
Gemüse on glo in der Dose

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

470
Spinat on glo in der Dose

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

2290
enchelknolle
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

 222
Maiskolben

n e   c  reite  -
he    2,4

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert

eitere sen n l  auf Seite
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30 0
Toastbrotscheibe

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

3000
rotscheibe
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

3070
rezel
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

30 0
rnchen

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

is la  auf Seite

umfangreiche 
auswahl



3+

64

3
Preise laut Liste 202     ür alle Produkte dieser Doppelseite gilt eine ltersempfehlung on

Ka
uf

la
de

n

3030
r tchen
he   c    c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

304
K rnerbr tchen

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

3040
Laugenbr tchen

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

3 0
rot
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

3 90
aguette
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

937
rot zum Schneiden
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l  it Klett

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

Stie en auf Seite
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3
Geburtstagsmuf  ns

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l  u  S ielen

aterial  uche  far i  lackiert
rei unterschiedliche uffi ns it Ker en und la
en k nnen als S iel eu  a er auch als e urtsta s

tischdek  er endet erden
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

3 0
Sahneplatte on oppenrath & Wiese

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

30 3
Dickmanns in der Dose

n e   c  reite   c
he   c    c  ein eln

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

Sweets for my sweet!
... Leckereien ganz ohne Kalorien! 

... die sind niedlich und süß:
uf S es stehen d ch ei entlich alle Kinder  und 

dass es u  e en  und da it u  llens iel da u 
eh rt  ist d ch klar

as lassen ir uns nat rlich nicht ei al sa en  
und au ern aus hei ischer uche und t llen ertifi 
ierten ar en ein zuckersüßes Sortiment!
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323
ookies in der Dose
n e   c  reite   c
he   c    c  ein eln

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  

3230
Muf  ns

n e   c  reite   c
he   c    c  ein eln

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
i  a ierf r chen u  ele en

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

32
Waffeln zum Teilen

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
er affel it Klett u  Schneiden und eilen

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

322
upcakes
n e   c  reite   c
he   c    c  ein eln

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
i  a ierf r chen u  ele en

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

32
Doughnuts

n e   c  reite   c
he   c    c  ein eln

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert

hoher
spielwert
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43
nimm2 in der Dose

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
 el e und  r te l n ns
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

43
itter Sport Mini Mi
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  

4200
Weihnachtsmann

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  edruckt

4404
Lutscher egenbogen

n e   c  reite   c
he   c    c

e icht   
aterial  uche  far i  edruckt

liebevolle 
details

liebevolle 
details
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437
nimm2 Lollies in der Dose

n e   c  reite   c
he  4,9 c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
ein el er und ein ran ener ll

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

43
Lachgummi in der Dose

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
sechs r en u  e en erschiedenster i uren

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

437
Tof  fee in der Dose

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
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für 
12 Stieleis

&
6 wafFeleis

4000
istüte  rosa
n e   c  reite  -
he     c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine Ku eln

400
istüte  braun
n e   c  reite  -
he     c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine Ku eln

4002
istüte  gelb
n e   c  reite  -
he     c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine Ku eln

0 00
Displa -Ständer is

he   c    c
e icht   
aterial  irkens errh l  uche  natur
is la  u  dek rati en r sentieren der r i iss rten

Kein S iel eu  ek rati nsartikel

Eiskalte Vielfalt . . .
... mit S tiel- und Waffeleis aus Holz!
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400
is ornetto rdbeer in der Dose
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

40
is Mini Milk in der Dose
n e   c  reite   c
he   c    c  ein eln

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

4020
is Magnum Minis in der Dose
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert   und edruckt
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

40 0
is am Stiel Kunterbunt
n e   c  reite  -
he     c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

40 2
is am Stiel imbeer
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  
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0070
Displa -Ständer Wurst

he   c    c
e icht   
aterial  irkens errh l  uche  natur
is la  u  r sentieren der r i urst aren

Kein S iel eu  ek rati nsartikel

040
Würstchenkette

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert

sechs rstchen it Schnur u  ufh n en
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

04
Würstchen zum Streichen

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

auch super
für brezelN

9373
Salami zum Schneiden

n e   c  reite  -
he     c

e icht   
nhalt   eile aus l  it Klett

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

urstaus ahl in 
der Stie e auf S
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Ka
uf

la
de

n

070
ratwurst
n e   c  reite  -
he     c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

074
Wiener Würstchen  Paar

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert
ei iener als aar it Schnur u  ufh n en

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

20
Schinken

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert
it Schnur u  ufh n en

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

3
ärchenwurst on einert in der Dose
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  

0
Part  Würstchen in der Dose

he   c    c
e icht   

nhalt   eile aus l
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

erdi uchs Minisalami in der Dose
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

70
erdi uchs Miniwürstchen in der Dose
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  
rstickun s efahr  nth lt kleine eile

090
Grillsteak

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  
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4
ischstäbchen on glo in der Dose
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

000
ering
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

liebevolLe
details

0
hicken uggets on glo in der Dose
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

0
Grillhähnchen zum Schneiden

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l  it Klett

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

004
Lachs

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  edruckt

4
Sushi

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  edruckt
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile
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Ka
uf

la
de

n

hoher
spielwert

70 0
ier  wei  im Karton
n e   c  reite   c
he   c    c  ein eln

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

70
ier  braun im Karton
n e   c  reite   c
he   c    c  ein eln

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

70 2
ier  bunt im Karton
n e   c  reite   c
he   c    c  ein eln

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

7020
Spiegelei

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

700
i zum Schneiden
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  natur
u  Schneiden it el e  Klett
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

70
ier zum Schneiden im Karton
n e   c  reite   c
he   c    c  ein eln

e icht   
nhalt   eile aus l  it Klett

aterial  uche 
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln
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70 0
damer
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

7090
utter
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

704
Mozzarella und Tomate in der Dose

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
arella u  Schneiden  da u i t es ei a

tenschei en und drei asiliku l tter
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

9372
Käse zum Schneiden

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l  it Klett

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

70
Saint lbra  in der Dose

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  

70
Geramont in der Dose

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l  it Klett

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile
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Ka
uf

la
de

n

7 2
Sahne oghurt on ott

he   c    c
e icht   
aterial  uche  lackiert  

7 2
rucht rzis
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  irkens errh l   

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

70 2
uark
he   c    c

e icht   
aterial  uche  lackiert

7 3
Schoko-Milch-Dessert Monte on ott

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  irkens errh l   

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

9 0
uetschie Ki a on ruchtbar
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

9
uetschie irne on ruchtbar
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile
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7 0
ab fl asche
he   c    c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

0 0
rangensaft on Granini
he   c    c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

0
pfelsaft on Granini
he   c    c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

02
Mineralwasser

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

7 4
Sprühsahne

he   c    c
e icht   

nhalt   eile aus l
aterial  uche  far i  lackiert  

a neh arer eckel
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

7 0
Milchfl asche

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile
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Ka
uf

la
de

n

9022
Mehl

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

90 2
Tee on Teekanne in der Dose

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

9033
Würfelzucker in der Dose

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

9020
ucker
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

S rti ent ack utaten auf Seite
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9 20
Ketchup

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

9090
Marmelade Schwartau tra

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

93 0
Pommes rites

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  

9 00
Schokocreme rzella

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

9070
onig
he   c    c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

909
pfelmus
he   c    c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

 2 2
ähnchenkeule in der Dose
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
 hnchenkeule   es rites   Schale Ketchu

großer 
spiel-
wert



3+

62

47
Preise laut Liste 202     ür alle Produkte dieser Doppelseite gilt eine ltersempfehlung on

Ka
uf

la
de

n

9
li en l
he   c    c

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

7 0
Spaghetti in der Dose

he   c    c
e icht   

nhalt   eile aus l
aterial  uche

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

 7 7
arfalle in der Dose
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile  

 9 7
Tomatensauce

n e   c   3,9
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

9027
eis
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

eschirr  esteck a  Seite
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2 000
Küchenrolle

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

2 00
Toilettenpapier

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

2 230
Seifenspender

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

2 0
Sortierung Puppenpfl ege

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile da n  a neh are eckel  aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
ine fl e eserie aus l  die einfach keiner u en
a i fehlen darf  ier ist irklich alles drin  nach 

ie lin s chens aut sich sehnt  Sha  Seife 
i  S ender  S nnencre e aus der se  und
schut cre e in der u e  re e f rs esicht aus 
de  re et f und nat rlich ein St ckchen u en
seife  h  riecht das ut

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

saubere sache ...
... unsere kleinen Haushaltshelfer
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2 20
Waschmitteltabs Persil in der Dose

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

2 20
Geschirrspültabs Somat in der Dose

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

2 220
Spülmittel

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert  

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

2 2 0
Waschmittel für eines Perwoll

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  far i  lackiert

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

4 0
undefutter in der Dose
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
in etra enes esi n
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

4
Katzenfutter in der Dose

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  
in etra enes esi n
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

Spielzeug-
futter für 
Kuscheltiere



0
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ALTERSEM
PFE

H
LU

NG

Einkaufsexperten . . .
... greifen zu bei diesen Sortierungen!

2 024
Kaufl adensortierung

e icht   k  
nhalt   rtikel  aterial  uche  far i  lackiert  

 ststie e r   ststie e klein   fel el r t    irne r n r t   Kirschen aare   rd eere   ran e  
 anane r   hre   ate   urke   ha i n n   r kk lir schen   r tschei e   au en

r tchen   re el   a uette   ist te r sa   is a  Stiel Kunter unt   rstchen u  Streichen   aar 
iener rstchen   erin   i u  Schneiden   S ie elei   da er   utter   rucht r is   ilchfl asche  
 arfalle in der se   ni   Sch k cre e r ella   Ketchu    es rites

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  nth lt kleine eile und Ku eln

Sparpreis

208
topseller
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Ka
uf
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de

n

2 023
Kaufl adensortierung für die Kleinsten

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
 felst ck   anane   atenst ck   hre
 rstchen   K seschei e   astschei e
 asser   felsaft   ilch   rd eer hurt
 rtchen
it diesen aus e hlten Kaufl adenartikeln k nnen 

sch n an  Kleine a  eine  ahr die ersten e ens it
tel kennen lernen  Sie k nnen en en  e e en  
erkannt der auch sch n enannt erden  ald ird 
ein erstes inkaufen und erkaufen es ielt  lf er
schiedene e ens ittel aus l  u  S ielen k nnen in 
kleine e ale  K r e der aschen ein  und aus er u t 

erden  Kinder s ielen llta ssituati nen nach und 
lernen s  den an  it erschiedenen r en und 

r en kennen  lle eile in dieser S rtierun  sind 
ereits f r unsere Kleinsten eei net  sie enthalten keine 

Kleinteile  die erschluckt der ein eat et erden k nn
ten  lle ar en sind s eichel  und sch ei echt  lle 

r i r dukte erden stren sten Sicherheitsk ntr llen 
unter en  da it unsere Kinder sicher s ielen k nnen

ALTERSEM
PFE

H
LU

NG

ALTERSEM
PFE

H
LU

NG

ALTERSEM
PFE

H
LU

NG2 02
Sortierung ig o

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   k
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
 ststie e  r   ststie e  klein   fel  el r t  
 fel  r n   irnen  r n r t   Kirschen  aar
 ran en   itr ne   anane  r   hal e Ki is
  Kart ffeln i  et    hren   aten  klein
 adieschen  und   urke   a rika  el   a rika  

r t   r tchen   re el   Sala i   rstchen u  
Streichen   da er   ni   ini Sch k lade   ut
ter   hal e ier   ilchfl asche   rucht hurtdrinks
 Sch k cre e r ella   Sal
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

2 2 7
Sortierung Kochspa

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
ie r e S rtierun  ietet f r eden kleinen K ch das 

richti e e e t   ha i n ns   S ie elei   i
 aten   Kart ffeln   ie el   uk la l tter  
 r kk lir schen   hren   r sen   rat urst  
 iener   ischst chen   erin   rillh hnchen 
u  Schneiden   Sal d se   es rites  
 li en l   udeln   atensauce
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln
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Sortiment bst  klein

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  natur und far i  lackiert
 Stie e   fel  r n   fl au e   rd eere   ran e   anane
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  nth lt 

kleine eile und Ku eln

2 23
Sortiment Tropische rüchte  klein

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  natur und far i  lackiert
 Stie e   hal e Ki i   hal e aracu a   hal e K k snuss  
 St ck el ne   St ck nanas   Schei e ran e
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  nth lt 

kleine eile und Ku eln

2 23
Sortiment Sü waren  klein

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  natur und far i  lackiert
 Stie e   ini ilk  r sa   rnett is rd eer
 St ck Sahner lle   Schau kuss   Keks it r
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  nth lt 

kleine eile

2 24
Sortiment Gemüse  klein

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  natur und far i  lackiert
 Stie e   hre   ate   adieschen   urke
 ha i n n   uk la l tter
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  nth lt 

kleine eile und Ku eln

2 23
Sortiment Käse  klein

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  natur und far i  lackiert
 Stie e   Sch ei er K se   da er   K seecken
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  nth lt 

kleine eile

2 24
Sortiment Wurstwaren  klein

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  natur und far i  lackiert
 Stie e   urst i fel   rstchen   hnchenkeule
 ett urstschei e   Sala ischei e   Schinkenschei e
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  nth lt 

kleine eile

2 237
Sortiment ackwaren  klein

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  natur und far i  lackiert
 Stie e   ast r tschei e   r tchen   au en r tchen  
 u hnut   Sahneschnitte
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  nth lt 

kleine eile

kleine stiege
kleiner preis
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2
Sortiment ackzutaten

n e   c  reite   c
he   c  e icht   

nhalt   eile aus l
aterial  uche  natur und far i  lackiert

 Stie e   ilchfl asche   ei en ehl   ucker
 raunes und  ei es i   Sal   ini Sch k lade  
 utter
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

2 3
Sortiment Sü waren

n e   c  reite   c
he   c  e icht   

nhalt   eile aus l
aterial  uche  natur und far i  lackiert

 Stie e   u hnut   rtchen   ist te  el   is 
a  Stiel Kunter unt   is a  Stiel i eer   itter 
S rt ini i  teili   Kuchenst ck nau elle

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

2 40
Sortiment Wurstwaren

n e   c  reite   c
he   c  e icht   

nhalt   eile aus l
aterial  uche  natur und far i  lackiert

 Stie e   rat urst   Schei en urst   urst
i fel   Sala i   aar iener rstchen
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

2 0
Sortiment bst

n e   c  reite   c
he   c  e icht   

nhalt   eile aus l
aterial  uche  natur und far i  lackiert

 Stie e   r ner fel   el r te irne   fl au e  
 Kirschen aar   ran e   kleine ananen   itr ne  
 nanas
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

2 0
Sortiment Gemüse

n e   c  reite   c
he   c  e icht   

nhalt   eile aus l
aterial  uche  natur und far i  lackiert

 Stie e   ate   hre   urke   ha i n n  
 el er a rika   ie el   K hlra i   adieschen
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

2 30
Sortiment ackwaren

n e   c  reite   c
he   c  e icht   

nhalt   eile aus l
aterial  uche  natur und far i  lackiert

 Stie e   re el   rnchen   r t   a uette
 r tschei e
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile



4
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2 232
Sortiment bst atur  klein

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  natur
n ehandelte l fr chte   fel   irne   itr ne  
 elkirsche   fl au e in einer l stie e
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

2 242
Sortiment Gemüse atur  klein

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  natur
n ehandeltes l e se und il e   hre  
 ie el   ha i n n   a rika   Stein il  in 

einer l stie e
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

2 239
Sortiment ackwaren atur  klein

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  natur
n ehandeltes l e ck   re el   r issant
 r tchen   r tschei e   Kasten r tschei e in 

einer l stie e
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

natur pur ...
   ... unbehandeltes Buchenholz
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2 9
Sortierung Picknick

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
 S thies   Str hhal e   K ses ie e it 
 eintrau en u  Stecken   arellas ie e it 
 aten u  Stecken   ast r tschei en   Schei
en rchen urst   hal e ier it Klett
ir ehen heute icknicken  K t hr it  n unse

re  icknickk r  ha en ir leckere K se rau e  und 
ate arella S ie e   Schei en ast it r

chen urst und ein i u  eilen  a u i t s leckere 
S thies aus der rinkfl asche it Str hhal

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

2 4
Sortierung bendbrot

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
 hre   ate   r tschei en   rchen urst n 
einert in der se   Sch ei er K se Schei e
 ar arine n a a   ee n eekanne in der se
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

2 2
Sortierung rühstück

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
 fel  r n   r tchen   rnchen   utter
 ar elade n Sch artau tra   ni   Sch k
ilch   ran ensaft n ranini

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

2 3
Sortierung Mittagessen

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
 es rites   ischst chen n l  in der se  
 e se n l  in der se   felsaft   hurt  
 ini ilk rd eer n an nese
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln
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 2 0
Sortierung merican reakfast

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert  irke
 ancakes   Streifen ac n   eidel eeren  
 rd eere   S ie elei   ran ensaft   h rnsiru
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln  

2 4
Sortierung talien

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
 i a den   il schei en   Schei en Kirscht
aten   arellast ckchen   asiliku l tter

 asse it a uccin   ntertasse   Straccia
tella affeleis it Klett 

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s e
fahr  nth lt kleine eile

2 9
Sortierung Käsefondue

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
 nduet f   K se   r t rfel it Klett  
 St chen it Klett   echaud   eelicht it 
la e
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s e

fahr  nth lt kleine eile
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28181
Sortierung Wok-Part

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
 k   kleine Sch sseln   St chen   rill an e  
 S asauce   Shri s   el e a rikast cke   r te 
a rikast cke   r ne a rikast cke   il schei en  
 r sen
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

2 49
Sortierung ustralien

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
 ran ensaft   an   air read ast it 
uckerstreuseln   ast r tschei e   r i ite
ufstrich it a neh are  eckel   leisch astete  
 rat urst   rstchen an e   atensauce
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile
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2 99
Sortierung Grillpart

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
 S er ird e rillt   Steak  leisch der 

esundes e se  in dieser S rtierun  ist f r eden 
et as da ei   rillsteak   rat urst   Ketchu

 rill an e   Schei en Kr uter a uette   e
ses ie e it e ate  ha i n n und ais u  
Stecken

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

28218
Sortierung Kinderpart

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
lles as auf einen Kinder art tisch eh rt   se 
arfalle  eile   se art rstchen  eile
 atensauce   felsaft n ranini   uffi n 
it Ker e und la e

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

2 7
Sortierung is-Part

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
ieses isset ller utaten acht u eder
ahres eit S a  und ietet iele lichkeiten f r 

kreati e ist ten der is echer   is rti nierer
 is echer   ist ten   r safar ene isku el
 raune isku el   el e isku el   Sahne  S ft

eis it rd eersauce
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

zwei SpiesSe
dOpPelter
spielwErt

 ti al s rtiert
 k inier ar
 ideal als eschenk
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2 20
Schneidset elegte rote

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
Kinder s ielen i  llens iel ft ekannte Situati nen 
aus de  llta  nach  a u eh rt auch das end r t 
in a ilie  uf de  Schneid rett k nnen die  utaten  

ie Sala i  K se  i und atenschei en it de  
r en esser eschnitten und auch leich an erich

tet und ser iert erden  ieses Schneidset f rdert 
s ielerisch die ein t rik und re t durch K inati
ns lichkeiten die antasie und Kreati it t an
n der S rtierun  efi nden sich f l ende  aus far i
lackierte  l  her estellte r dukte   Schneid rett  
 esser   r tschei en u  Schneiden   K se 
u  Schneiden teili   Sala i u  Schneiden 

teili   atenst cke u  Schneiden   i u  
Schneiden teili

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

2 203
Schneidset heeseburger

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
Kinder llen ie die r en sel er schneiden  
k chen und u ereiten  it de  elie ten heese ur
er acht das lles leich d elt s  iel S a  uf 

de  Schneid rett l sst sich it de  esser es n
ders ut das esunde e se schneiden  en ur er 
kann an dann nach seine  esch ack ele en  

ieses Schneidset f rdert s ielerisch die ein t rik 
und re t durch K inati ns lichkeiten die anta
sie und Kreati it t an
n der S rtierun  efi nden sich f l ende  aus far i  
lackierte  l  her estellte r dukte   Schneid rett  
 esser   a ur er u  eilen teili   K se

schei e it Klett   ate u  Schneiden teili
 urke u  Schneiden teili
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

2 20
Schneidset bstsalat

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  far i  lackiert
Kinder interessieren sich f r alles  as die r en 
auch achen  a u hlt auch das Schneiden und 
u ereiten in der K che
as far enfr he st aus l  das esser it de  

r ten riff und das Schneide rett ieten ut die 
lichkeit diese llta ssituati n nach us ielen

ieses Schneidset f rdert s ielerisch die ein t rik 
und re t die antasie und Kreati it t an
n der S rtierun  efi nden sich f l ende  aus far i
lackierte  l  her estellte r dukte   Schneide
rett   esser   anane u  Schneiden teili
 Ki i u  Schneiden teili   fel u  Schnei

den teili   rd eere
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

nsere Schneidsets 
k inieren llens iel 

 ein t rik



3+
0

Gleich bestellen unter Tel. +49 37294 920-0 oder unter www.erzi.de 

KAUFLADEN / Kaufladenartikel

0
Grillhähnchen zum Schneiden

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

700
i zum Schneiden

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

9372
Käse zum Schneiden

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

9373
Salami zum Schneiden

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

937
rot zum Schneiden

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

9370
Gurke zum Schneiden

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

937
Tomate zum Schneiden

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

937
M hre zum Schneiden

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

93 7
anane zum Schneiden

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

93
pfel zum Schneiden

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

Alle Erzi-Schneidartikel 
im Überblick:

32
Waffeln zum Teilen

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile
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0 49
Teeser ice

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l  

aterial  uche  natur  uche  far i  lackiert
 eekanne it eckel   assen it ntertassen
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

0 32
Küchenwaage

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  uche  natur  uche  far i  lackiert
it der niedlichen K chen aa e kann an seine 

K chenausstattun  k lettieren  Sie ist f r kleine 
K che und cker unerl sslich  it echter n ei e  

assend u  r i K ch eschirr
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

0 9
Kochset

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  natur  uche  far i  lackiert
 r er f it eckel   kleiner f it eckel
 r e Sch ssel   kleine Sch ssel   fanne
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

0 79
Geschirrset

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  natur  uche  far i  lackiert
 eller   Schneid rett   kleine Schl sseln   echer 
it ntertassen   estecksets esser  a el  

eel ffel
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

Tischlein deck dich . . .
... mit Geschirr und Besteck aus Holz!

itte nicht a aschen
ir sind asserscheu
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hoher
spielwert

0 9
Kochset atur

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  natur  uche  far i  lackiert
 r er f it eckel   kleiner f it eckel
 r e Sch ssel   kleine Sch ssel   fanne
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

0 77
Koch- und Geschirrset atur

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   k
nhalt   eile aus l

aterial  uche  natur  uche  far i  lackiert
 r er f it eckel   kleiner f it eckel
 r e Sch ssel   kleine Sch ssel   eller   ee

kanne it eckel   assen it ntertassen   e
stecksets esser  a el  ffel  eel ffel

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

0 7
Geschirrset atur

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  natur  uche  far i  lackiert
 eller   eekanne it eckel   assen it 
ntertassen   estecksets esser  a el  ffel  
eel ffel
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile und Ku eln

0 3
Salz- und Pfefferstreuer

n e   c  reite   c  
he   c    c

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  uche  natur  uche  far i  lackiert
iese ei Streuer it realistischen er uschen 
er llst ndi en die r i K ch  und eschirrsets  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

0 2
Pfeffermühle

he   c    c
e icht   
aterial  uche  far i  lackiert 

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile Klick 

klack

Mit 
drehbarem 
Griff& 

Mahlwerk
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0400
Messer  gro

n e   c  reite   c
he   c  e icht   

aterial  uche  natur und far i  lackiert  
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

0 7
Teller

he   c    c
e icht   
aterial  irke  natur  

0
esteck
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  irke  natur
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

0200
bststiege  gro
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  irke uche  natur  it lies

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

02 0
bststiege  klein
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  irke uche  natur  it lies

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

0420
Würstchenzange

n e   c  reite   c
he   c  e icht   

aterial  uche  natur
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile
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037
inkaufsbeutel
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  au lle

inkaufstasche f r den Kaufl aden u ause und auch 
f r unter e s

0 37
inkaufswagen
n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   k
aterial  Kunstst ff  etall

eichter inkaufs a en it Kindersit
chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

0 0
Spielgeld

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
aterial  Kunstst ff  a ier

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile

0 43
Kasse

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  irkens errh l  far i  lackiert  uche  
edruckt
n er icht ar ei  S iel i  Kaufl aden  ie derne 

far enfr he Kasse aus l  it r e  edruckten 
uch ad  einer n ei e und eine  er u i en 

ach f r S iel eld  as se arate  Kartenlese er t 
ietet die lichkeit  die it elieferte Karte durch u
iehen der a er  an  aktuell  nur auf ule en  as 
achen die Kinder an  ie die r en  s erden 

eisti e und t rische hi  und erti keiten s iele
risch eschult

0 3
Waage

n e   c  reite   c
he   c   -

e icht   
nhalt   eile aus l

aterial  irkens errh l  far i  eschichtet  e
achst  uche  natur
in uss f r alle kleinen Kaufl eute  ie far enfr he 
aa e aus l  it ei r en aa schalen und 

erschiedenen e ichten  eichte und sch ere 
in e k nnen e en und iteinander er lichen 
erden  ei  an  it e icht und en e er

den eisti e und t rische hi  und erti keiten 
s ielerisch eschult

chtun  icht f r Kinder unter  naten eei net  rstickun s efahr  
nth lt kleine eile
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Formenvielfalt . . .
... und wundervolle Farben!

42546
Steckbrett Basics
Höhe: .............11,6 cm Ø: ...................11,5 cm
Gewicht: ............245 g
Inhalt: 1 Steckbrett, 9 Teile
Material: Birkensperrholz; Buche, farbig lackiert
Das Steckbrett Basics verbindet das Erkennen und 
Benennen von Formen und Farben mit jeder Menge 
buntem Spielspaß.

42547
Steckbrett Flowers
Höhe: .............11,6 cm Ø: ...................11,5 cm
Gewicht: ............161 g
Inhalt: 1 Steckbrett, 6 Teile
Material: Birkensperrholz, farbig bedruckt; Buche, 
farbig lackiert
Beim Steckbrett Flowers können kleine Blümchen-
freunde 3 grüne Blätter und 3 rote Blüten auf die 
Stäbe fädeln.

42548
Steckbrett City
Höhe: .............11,6 cm Ø: ...................11,5 cm
Gewicht: ............201 g
Inhalt: 1 Steckbrett, 6 Teile
Material: Birkensperrholz, farbig bedruckt; Buche, 
farbig lackiert
Beim Steckbrett City können die Kleinen aus einfa-
chen Formen ein Haus und einen Baum auf die Stäbe 
auffädeln und zusammenfügen. Zudem ist ein Auto-
Steckteil dabei, was auf dem passenden Aufdruck 
über die Straße düst.

ALTERSEM
PFE

H
LU

NG
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8 Farben

14 Formen

96 Teile

6 Fädel-
nadeln

 42518
Lernspiel Fädeln
Länge: ............20,5 cm Breite: ............20,5 cm
Höhe: .............14,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 1,32 kg
Inhalt: 90 Holzbausteine zum Fädeln, 6 Fädelnadeln 
aus Holz mit Kunststoffschnur, 1 Spielanleitung,
1 Kunststoffeimer
Material: Kunststoff; Buche farbig lackiert
Eine Vielzahl von Fädelmöglichkeiten bietet dieses 
Lernspiel. Die Zuordnung von Form und Farbe steht 
hier im Vordergrund. Die mitgelieferte Anleitung zeigt 
Möglichkeiten zum Fädeln.
Achtung! Nicht für Kinder unter 18 Monaten geeignet.
Strangulationsgefahr! Enthält lange Schnur. 

42510
Sortierbox
Länge: ...............15 cm Breite: ...............15 cm
Höhe: ...............8,3 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............640 g
Inhalt: 1 Sortierbox mit Deckel, 5 Bausteine
Material: Buche natur und farbig lackiert; Birkensperrholz 
Das Entdecken und Begreifen von Formen und Farben 
sind grundlegende Bestandteile in der Entwicklung von 
Kindern. Durch entsprechend gestaltetes Spielzeug 
wird das Kind dabei angeleitet und unterstützt. Die 
großen geometrischen Formen sind gut zu greifen und 
werden in die entsprechende Öffnung im Deckel der 
Box sortiert. Dabei sind sie so konzipiert, dass jede 
Form jeweils nur durch die dafür vorgesehene Öffnung 
gesteckt werden kann. Nach dem Spielen kommt alles 
ordentlich zur Aufbewahrung zurück in die Box.

ALTERSEM
PFE

H
LU

NG

ALTERSEM
PFE

H
LU

NG

Mit diesen Lernspielen von Erzi 
unterscheiden Kinder zum ersten 
Mal bewusst Formen und Farben.
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42250
Stapelspiel Wackelmonster
Länge: ..............7,2 cm Breite: ..............7,1 cm
Höhe: .............18,3 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............182 g
Inhalt: 6 Teile
Material: Buche, farbig lackiert
Sechs niedliche Monsterchen wollen gestapelt werden. 
Die fröhlichen Farben und unterschiedlichen Gesichter 
laden direkt zum Spielen ein. Durch die besondere 
Ausformung der Bausteine, ist das mittige Übereinan-
derstapeln kinderleicht. Aber richtig stabil will der Turm 
nicht stehen - so wackeln die frechen Monster immer 
etwas vor sich hin. Ein großer Spass für die Kleinen, die 
am liebsten ihre Türme auch mal einreißen!

42525
Schraubenspiel Biene
Länge: ..............5,3 cm Breite: ..............4,5 cm
Höhe: ................14 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ..............78 g
Inhalt: 6 Teile
Material: Buche, farbig lackiert, bedruckt
Kleine Finger und Hände werden das niedliche Schrau-
benspiel gar nicht mehr loslassen. Die süße Biene 
kann mit verschiedenen Muttern variabel zusammen-
geschraubt werden, wobei die Flügel nur aufgefädelt 
werden können – so lassen sie sich ganz lustig drehen!

42526
Schraubenspiel Schmetterling
Länge: ...............10 cm Breite: ..............4,5 cm
Höhe: ................10 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ..............85 g
Inhalt: 3 Teile
Material: Buche, farbig lackiert, bedruckt
Der niedliche Schmetterling möchte gern zusammen-
geschraubt werden. Das Mittelteil mit den Flügeln 
wird gesteckt und lässt sich somit lustig drehen. 
Kleine Finger und Hände werden das niedliche Schrau-
benspiel gar nicht mehr loslassen.

42527
Schraubenspiel Regenbogen
Höhe: ................12 cm Ø: .....................4,1 cm
Gewicht: ..............69 g
Inhalt: 6 Teile
Material: Buche, farbig lackiert
Kleine Finger und Hände werden das niedliche, bunte 
Schraubenspiel gar nicht mehr loslassen. Der untere 
Knopf ist fest mit dem Gewinde verbunden, damit die 
Kleinen alles gut im Griff haben. Das lila Blümchen ist 
zum Aufstecken. Die vier anderen Teile sind zum Auf- 
und Abschrauben. Bunter Spielspaß ohne Ende.

Der handliche Kopf ist fest mit dem 
Gewinde verbunden, damit haben 
die Kleinen beim Schrauben alles 
gut im Griff.
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LERNMATERIAL / Bausteine
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Traumhaft!
Lieblings-Spiele-Welten zum Bauen.

so werden 
kinder zu 
künstlern

42094
Bausteine GeoBlox MaxiMix
Länge: ............17,8 cm Breite: ............11,8 cm
Höhe: .............17,8 cm Breite Baustein:1,7 cm
Gewicht: ............745 g
Inhalt: 60 Bausteine, farbig lackiert und natur, 
Leporello mit Lege- und Baubeispielen
Material: Buche, natur und farbig lackiert
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Die verschiedenen Formen 
basieren alle auf dem gleich-
schenkligen Dreieck, so dass 
sie sich alle wie natürlich und 
intuitiv aneinanderschmie-
gen oder klar und konstruktiv 
verbaut werden können. 
Es entstehen tolle 
Bauwerke, bei de-
nen Keines dem 
Anderen gleicht.

42098
Bausteine GeoBlox ZickZack
Länge: ...............19 cm Breite: ............15,2 cm
Höhe: ...............6,3 cm Breite Baustein:1,7 cm
Gewicht: ............420 g
Inhalt: 30 Bausteine, farbig lackiert und natur, 
Leporello mit Lege- und Baubeispielen
Material: Buche, natur und farbig lackiert

42099
Bausteine GeoBlox FlickFlack
Länge: ...............19 cm Breite: ............15,2 cm
Höhe: ...............6,3 cm Breite Baustein:1,7 cm
Gewicht: ............447 g
Inhalt: 30 Bausteine, farbig lackiert und natur, 
Leporello mit Lege- und Baubeispielen
Material: Buche, natur und farbig lackiert
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LERNMATERIAL / Bausteine

43120
Kreuzsteinspiel
Länge: ...............27 cm Breite: ...............21 cm
Höhe: ................10 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ........... 1,7 kg
Inhalt: 150 Bausteine aus Massivholz im Raster 30 mm 
im Baumwollbeutel
Material: Buche, natur und farbig lackiert
Mit diesen bunten und naturbelassenen Spielsteinen 
sind fast unendliche Spielmöglichkeiten gegeben. 

auen in alle ichtun en  fl ache ilder kreieren der 
hoch hinaus - mit diesem Konstruktionsmaterial kommt 
nie Langeweile auf. Praktisch im Baumwollsäckchen. 
Spielspannung alleine und mit mehreren Mitspielern. 

as rfi nden ei ener S ielre eln ird an ere t   

150
Teile

• je 10 Kreuze in 6 Farben
• aufeinander abgestimmte Maße
• geeignet für Kinder unter 3 Jahren

In dem strapazierfähigen 
Beutel mit Zugband sind die 
bunten Bausteine im Hand-
umdrehen aufgeräumt!

41022
Bausteine Maxi
Länge: ...............60 cm Breite: ...............45 cm
Höhe: ................11 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............ 11 kg
Inhalt: 41 Bausteine aus Massivholz inklusive 2 Riegel 
und 3 Brücken
Material: Fichte, natur
Kleine und große Baumeister können phantasievoll 
gestalten. Einbauen, Umbauen, Aufbauen, Anbauen, 
grenzenloses Bauvergnügen!

41
riesen-
steine
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LERNMATERIAL / Spiele

AUCH ALS 

DOMINO

schNell 
aufge-
räumt

42266
Stapelgeister XXL
Länge: ............20,5 cm Breite: ............20,5 cm
Höhe: .............20,8 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 1,55 kg
Inhalt: 75 Stapelgeister im Eimer
Material: Buche, farbig lackiert
Dieses Spiel funktioniert in wirklich jeder Altersklasse. 
Die Geister erscheinen in verschieden leuchtenden 
Farben und lustigen Gesichtern. 
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Teile.

42264
Stapelgeister XL
Länge: ............37,5 cm Breite: ..............6,9 cm
Höhe: ..................5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............520 g
Inhalt: 25 Stapelgeister
Material: Buche, farbig lackiert
Dieses Spiel funktioniert in wirklich jeder Altersklasse. 
Die Geister erscheinen in 5 verschieden leuchtenden 
Farben und lustigen Gesichtern. 

42265
Geisterwand
Länge: .............112 cm Breite: ...............24 cm
Höhe: ...............8,3 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 3,09 kg
Inhalt: 1 Spielplatte, 5 Drehgeister (zum Aufstecken 
mit Dreh- und Schnappverschluss), 25 Stapelgeister, 
Wandhalterung, Befestigungsmaterial, Spiel- und 
Montageanleitung
Material: Birkensperrholz, lackiert; Buche, farbig 
lackiert
Dieses Spiel funktioniert in wirklich jeder Altersklasse. 
Die Geister erscheinen in verschieden leuchtenden 
Farben und lustigen Gesichtern. Stapelt man die 
Geister, wird es spannend: Welcher Geist bringt 
den Stapel zu Fall?! Wird die Erzi-Geisterwand im 
Hochformat montiert, lassen sich die insgesamt 30 
Geister am höchsten stapeln. Mit Konzentration und 
Strategie können Kinder hier große Erfolge erzielen. 
Fällt der Stapel jedoch zusammen, bleibt nur selten 
ein Stapelgeist stehen. Durch die unterschiedlichen 
Stapelhöhen können sich kleine und größere Kinder 
gleichzeitig an der Geisterwand  probieren. Die schlan-
ke Form ermöglicht es, die Geisterwand auch in kleine 
Spielecken zu integrieren. Im Querformat eignet sich 
die Geisterwand besonders für die Kleinsten. Bis zu
5 Kinder können nebeneinander an den Geis-
tern drehen oder kleine Geisterstapel bauen. Die 
Aufbewahrungsschlitze können hier gleichzeitig als 
Haltegriffe genutzt werden. Die Zuordnung der Geister 
in die Aufbewahrungsschlitze lädt hervorragend zum 
Aufräumen ein.
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Teile.

Jeder Geist ist nach dem 
Fünf-Finger-Prinzip entwi-
ckelt: In jede Mulde passt 
jeweils ein Finger. Durch die 
ergonomische Form können 
die Geister in unterschied-
lichen Therapiebereichen 
eingesetzt werden.

Stapelt man die Geister, wird es 
spannend: Welcher Geist bringt 
den Stapel zu Fall?! Wer nicht 
hochstapeln will, kann auch anders 
- die Geister als Domino aufgebaut, 
kommt Bewegung ins Spiel.
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das 
schräge 
bauspiel

Tricky Blocks fördert 
die Geschicklichkeit, 
und die Feinmotorik.

42363
Spiel Tricky Blocks
Länge: ...............27 cm Breite: ............26,3 cm
Höhe: ..................5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............918 g
Inhalt: 6 farbige Bausteine, 12 kleine Wackelsteine, 6 
große Wackelsteine, 1 Farbwürfel
Material: Buche, farbig lackiert; Birkensperrholz, farbig 
bedruckt
Ein wackeliges Stapelspiel für 2-6 Spieler ab 3 Jahren.
Die sechs farbigen Bausteine bilden jeweils den 
Grundstein für sechs wackelige Türme, die immer 
höher gebaut werden müssen. Das ist gar nicht so 
einfach, denn die Bausteine, die oben draufgesetzt 
werden müssen, sind alle schief! Wer den höchsten 
Turm gebaut hat, hat gewonnen!
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Teile.
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Niedliche Spiele . . .
... für einen oder mehrere Spieler!

42364
Spiel Monsterlabyrinth
Länge: ...............27 cm Breite: ............26,3 cm
Höhe: ..................5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 1,01 kg
nhalt   S iel latte   S ielfi uren   a rinth n

de, 1 Würfel
Material: Buche, farbig lackiert; Birkensperrholz, farbig 
bedruckt
Ein monstermäßiges Strategiespiel für 1-4 Spieler ab 
5 Jahren. Die vier niedlichen Monster wollen gern aus 
dem grünen Labyrinth abhauen. Die Kinder müssen 
ihrem Lieblingsmonster helfen, den schnellsten 

e  u fi nden  as ist ar nicht s  einfach  denn die 
Mitspieler können den freien Weg wieder verbauen. 
In drei verschiedenen Spielvarianten kann man mit 
scharfe  erstand die esten sun en fi nden
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Teile.

42365
Spiel Honigbär im Winterschlaf
Länge: ...............27 cm Breite: ............26,3 cm
Höhe: ..................5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............760 g
nhalt   S iel latte   S ielfi uren   u eh rteile 

aus Holz, 1 Würfel, 1 Anleitung
Material: Buche, farbig lackiert; Birkensperrholz, farbig 
bedruckt
Ein niedliches Würfelspiel für 2-3 Spieler ab 4 Jahren.
Die Bären wollen in den Winterschlaf. Aber bevor sie 
in ihre Höhle dürfen, müssen sie sich stärken und sich 
mit ihrem Lieblingfressen eine dicke Speckschicht 
anfuttern. Auf sie warten Honig, Blaubeeren und 
frischer Lachs.
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Teile und Kugeln.

42366
Spiel Tortentürmchen
Länge: ...............27 cm Breite: ............26,3 cm
Höhe: ..................5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............977 g
nhalt   S iel latte   S ielfi uren   u eh rteile 

aus Holz, 1 Würfel, 1 Anleitung
Material: Buche, farbig lackiert; Birkensperrholz, farbig 
bedruckt
Ein süßes Würfelspiel für 2-3 Spieler ab 4 Jahren. Das 
Spielfeld ist eine Tortenplatte und die Tortenstücke 
sind die Spielfelder. Hier kann man sich seine Zutaten 
für die eigene Stapeltorte zusammensammeln. 
Natürlich will jeder der kleinen oder großen Bäcker 
die schönste Torte aufschichten. Aber Vorsicht, es 
gibt auch drei Felder, die die Bäcker leer ausgehen 
lassen. Wenn die Zutaten alle sind, können die Torten 
bestaunt werden!
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Teile und Kugeln.

DAS
SÜSSE 

TORTEN-
SPIEL

ALTERSEM
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mit 9 RätselvorlageN
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2 SpielvariaNteN
für 2-4 Spieler

DAS
LUSTIGE 
SCHIEBE-
SPIEL

ALTERSEM
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für eiNEN Spieler
mit 9 RätselvorlageN

für eiNEN Spieler
mit 9 RätselvorlageN

für eiNEN Spieler
mit 9 RätselvorlageN
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42280
MandaLay Regenbogen
Länge: ............50,5 cm Breite: ............14,5 cm
Höhe: ...............7,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............340 g
Inhalt: 102 Teile zum Legen und Spielen, 1 Spielmatte, 
farbig bedruckt (40 x 40 cm), 1 Leporello
Material: Buche, farbig lackiert; Vlies, bedruckt
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Teile.

42281
MandaLay Wald
Länge: ............50,5 cm Breite: ............14,5 cm
Höhe: ...............7,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............326 g
Inhalt: 102 Teile zum Legen und Spielen, 1 Spielmatte, 
farbig bedruckt (40 x 40 cm), 1 Leporello
Material: Buche, farbig lackiert; Vlies, bedruckt
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Teile.

42282
MandaLay Meer
Länge: ............50,5 cm Breite: ............14,5 cm
Höhe: ...............7,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............386 g
Inhalt: 102 Teile zum Legen und Spielen, 1 Spielmatte, 
farbig bedruckt (40 x 40 cm), 1 Leporello
Material: Buche, farbig lackiert; Vlies, bedruckt
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Teile.

HILFS-
LINIEN-
RASTER

102
TEILE
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Legen, stapeln, arrangieren, kombinieren, zählen, sortieren, spielen … 
unsere Mandalays sind pädagogisch wertvolle Alleskönner!

Verschiedene Formen und frohe Farben laden zum ausdauernden Legen 
von unendlich vielen Mandalas ein. Im Set enthalten ist eine bunt 

gestaltete Spielmatte mit einem feinen Liniennetz, 
das ei  leich i en ufl e en hilft  
Mit den niedlichen Figuren lassen sich 

ude  t lle S iellandschaften erfi n
den und fördern dabei die Lust an 
Kreativität und freiem Spiel.

motive 
Spiegeln
auch für
2 Spieler

unter-
scHiedliche

achsen

102
TEILE

102
TEILE
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43207
Sandspielzeug Metall
Länge: ...............25 cm Breite: ...............20 cm
Höhe: ................16 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............770 g
Inhalt: 8 Teile
Material: Buche, natur; Metall, farbig lackiert
wunderhübsches, klassisches Sandspielzeug-Set aus 
Blech; in schicken Farben und mit Holzgriffen für die 
kleine Sandkuchenbäckerei; bestehend aus: 1 Eimer,
1 Sieb, 1 Schaufel, 1 Rechen, 4 Förmchen
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Spielzeug enthält 
scharfe funktionelle Kanten.

43232
Wasser- und Murmelstraße
Länge: ............50,5 cm Breite: ............14,5 cm
Höhe: ...............7,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 2,35 kg
Inhalt: 7 Murmelbahnen aus Holz, 4 Sandspatel aus 
Holz, 1 Verschluss-Stopfen aus Kork; 3 Murmeln aus 
Holz und Glas
Material: Buche, farbig lackiert; Birkensperrholz
“Der Weg ist das Ziel“ – so erfahren Kinder spiele-
risch, wie sich der mühevolle Aufbau dieses Spieles 
lohnt. Fließendes Wasser oder rollende Murmeln 
bahnen sich den Weg von oben nach unten. Ob 
Winter oder Sommer, im Zimmer oder im Sandkas-
ten – dieses Produkt kann Kinder jederzeit und überall 
begeistern. Dabei erschließt sich erst beim genauen 
Hinsehen, was diese Straße alles kann: Ein kleiner 
Damm bringt die Murmel zum Stoppen und bringt das 
Wasser zum Überlaufen. Kleine Löcher an den Seiten 
eignen sich besonders für kleine Stöckchen oder 
Blümchen, um die Straße noch kreativer zu gestalten. 
Ein Loch kann Murmel oder Wasser verschwinden 
lassen und in eine zweite Ebene befördern.
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Teile und Kugeln.
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LERNMATERIAL / Lernspiele

100
Teile

geometrische FormeN

sortiereN & aufteileN

figureN & symmetrieN

Erzi-Lernmaterial
... denn Lernen ist das Wichtigste!

FÜR BIS ZU

10 KINDER
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42001
Lernspiel Mengenlehre
Länge: ............46,7 cm Breite: ............46,7 cm
Höhe: .............10,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 5,43 kg
Inhalt: 100 Teile, 1 Steckbrett
Material: Buche, farbig lackiert; Birkensperrholz
10x10 Zylinder (Ø36 mm) in den Höhen 10 bis 100 
mm zur Mengenlehre. Durch das Steckbrett sind 
diverse Zusammenstellungen und Anordnungen der 
farbigen Steine von Farbharmonien bis hin zu einfa-
chen fi rlichen arstellun en lich  ede he 
hat eine eigene Farbe, somit können bis zu 10 Kinder 
gleichzeitig mit einer Mengenfolge 1-10 umgehen.

KLEINE
BUNTE

RECHEN-
HILFE

42485
Lernspiel Zahlenraum bis Zehn
Länge: ............17,8 cm Breite: ............11,8 cm
Höhe: .............17,8 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............858 g
Inhalt: 28 Teile
Material: Buche, natur, farbig lackiert
Inhalt: 1 Legeplatte, 27 Teile (10x 1er, 5x 2er, 3x 3er, 
je 2x 4er und 5er, je 1x 6er, 7er, 8er, 9er, 10er)
Zum Legen von kleinen Rechenaufgaben (Addition bis 
10), zur Vorstellung von einfachen Brüchen (2 Halbe, 
3 Drittel, 5 Fünftel) oder freies Vergleichen von glei-
chen Mengen.

• optimal für Mischgruppen
• die Großen können lernen
• die Kleinen spielen sicher

28
Teile

FÜR
VORSCHULKINDER 
& ZUR UNTER-
STÜTZUNG IN 
DER 1. KLASSE
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Arithmetik & . . .
... Geometrie zum Anfassen!

42042
Lernspiel Teile vom Ganzen
Länge: ............50,5 cm Breite: ..............7,5 cm
Höhe: .............14,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............736 g
Inhalt: 1 großer Würfel - das Ganze, 2 Halbe, 4 Viertel, 
8 Achtel; 1 Legematte (40x40cm)
Material: Buche, natur; Vlies
Dieses Lernspiel aus Buche-Massivholz wurde entwi-
ckelt, um Kinder an das Thema Teilen und Bruchrech-
nen einfach heranzuführen. Kleinere Kinder lernen 
den Zusammenhang von Ganzen, Halben und Vierteln 
etc. im Spiel mit den dreidimensionalen Körpern. 
Größere Kinder können mit Hilfe dieser Körper die 

e riffl ichkeiten des ruchrechnens esser lernen 
und verstehen. Diese direkte lernen-durch-spielen-
Methode bringt Kindern bei, auf verschiedene Art und 
Weise einen ganzen Körper aus unterschiedlichen 
kleineren Körpern zusammenzusetzen: z.B. aus einer 
Hälfte und zwei Vierteln oder aus zwei Vierteln und 
vier Achteln usw.
Dieses Lernspiel ist auch besonders geeignet für 
Kinder mit besonderen Bedürfnissen.
Größe Würfel: 6x6x6 cm

VolumeN 
vergleicheN 
&versteheN!

... endlich ist das jetzt 
ganz einfach:
Gerade mathematische Aufgaben sind oft sehr 
abstrakt und ohne Veranschaulichung nur schwer zu 
begreifen. Mit dem Lernspiel Teile vom Ganzen
lassen sich Brüche nicht nur visuell vermitteln, son-
dern sogar anfassen!

- Jedes Teil (Ganzes, Halbes, etc.) ist aus einem 
ganzen Stück Holz gefertigt und nicht aus ver-
leimten Teilen, so können die Teile auch in ihrer 
wahren Größe wahrgenommen werden.
- Alle Teile haben die gleiche Farbe, so dass sie 
als Einheit empfunden werden, auch wenn ein 
Ganzes aus Einzelteilen besteht.
- Jedes Teil hat seinen eigenen Platz auf der 
Legematte. Wenn z. B. ein Ganzes aus vier 
Vierteln gebaut wurde, sieht man auf der Matte 
gleich, aus welchen Teilen das Ganze besteht.
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42043
Lernspiel Geometrische Körper
Länge: ............50,5 cm Breite: ..............7,5 cm
Höhe: .............14,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............973 g
Inhalt: 6 geometrische Körper (Würfel, Quader, Kreis, 
Pyramide, Kegel, Zylinder), 2 Legematten (40x40cm)
Material: Buche, natur; Vlies
Das Set enthält 6 grundlegende geometrische Körper 

it ihren ntelfl chen  urch das S iel ei nen sich 
die Kinder die grundlegenden geometrischen Prinzi-
pien an. Sie lernen die Bedeutung der Formen, die 
Größe, die Körper und Flächen sowie Symmetrie und 
Harmonie kennen.
Die geometrischen Körper sind aus massivem Buchen-
holz hergestellt. Sie sind 10 oder 6 cm hoch und haben 
einen Seitenlänge bzw. einen Durchmesser von 6 cm.
Durch Befühlen werden den geometrischen Körpern 
die entsprechenden Eigenschaften zugeschrieben. 
Der didaktische Wert wird noch erweitert durch die 
da u eh ri en antelfl chen  die aus eschnitten 
werden können, um damit die Körper abzuformen. 
Ebenso können Vergleiche der Seitenansichten und 

rundrisse Stellfl chen an estellt erden
Größe Würfel: 6x6x6 cm

Mantel-
flächen 

entdecken

sortieren 
nach grund-

formen

schatten 
vergleichen

• vielfältige Möglichkeiten
• hochwertige Verarbeitung
• große handliche Teile
• zum Ausschneiden
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42012
Lernspiel Großbuchstaben
Länge: ...............17 cm Breite: ............15,2 cm
Höhe: ...............4,9 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............320 g
Inhalt: 29 Teile
Material: Birkensperrholz, farbig lackiert
Größe Holztäfelchen: 7 x 5 x 0,4 cm

42022
Lernspiel Kleinbuchstaben
Länge: ...............17 cm Breite: ............15,2 cm
Höhe: ...............4,9 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............320 g
Inhalt: 29 Teile
Material: Birkensperrholz, farbig lackiert
Größe Holztäfelchen: 7 x 5 x 0,4 cm

42032
Lernspiel Zahlen
Länge: ...............17 cm Breite: ............15,2 cm
Höhe: ...............4,9 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............320 g
Inhalt: 29 Teile (2x 1-9; 4x 0; 1x +-:x<>=)
Material: Buche, farbig lackiert
Größe Holztäfelchen: 7 x 5 x 0,4 cm

AUSSCHNEIDEN & BASTELN

ABPAUSEN & AUSMALEN

ABFORMEN & STEMPELN

Durch ihre Erfühlbarkeit sind die 
Holztäfelchen auch in der Sonder-
pädagogik unter anderem bei Seh-
schwachen und Blinden einsetz-
bar. Liegt der Markierungspunkt 
auf den Holztafeln rechts unten, 
ist garantiert, dass der Buchstabe 
oder die Zahl nicht Kopf steht.
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 41267
Bastelleisten Glücksbringer
Länge: ...............45 cm Breite: ...............23 cm
Höhe: ...............4,5 cm Höhe Herz: .......3,0 cm
Gewicht: ........... 1,6 kg
Inhalt: 6 Leisten
Material: Buche
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Teile. 

 41268
Bastelleisten Meer
Länge: ...............45 cm Breite: ............22,5 cm
Höhe: ...............6,7 cm Höhe Boot: .......4,5 cm
Gewicht: ........... 1,9 kg
Inhalt: 6 Leisten
Material: Buche
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Teile. 

 41265
Bastelleisten Weihnachten
Länge: ...............45 cm Breite: ...............17 cm
Höhe: ...............8,5 cm Höhe Baum: .....6,1 cm
Gewicht: ......... 2,38 kg
Inhalt: 5 Leisten
Material: Buche
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Teile. 

 41262
Bastelleisten Bauernhof
Länge: ...............45 cm Breite: ...............11 cm
Höhe: ................60 cm Höhe Pferd: ......4,2 cm
Gewicht: ....... 1,175 kg
Inhalt: 7 Leisten
Material: Buche
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Teile. 

 41263
Bastelleisten Waldtiere
Länge: ...............45 cm Breite: ...............11 cm
Höhe: ................60 cm Höhe Hirsch: ....4,2 cm
Gewicht: ............995 g
Inhalt: 7 Leisten
Material: Buche
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Teile. 

AUS 
EINER LEISTE 
ENT STEHEN 
CA. 30 - 40 
FIGUREN

HIER WERDEN 
KREATIVITÄT UND 
HANDWERKLICHE 
FÄHIGKEITEN GE-

FÖRDERT.

Eine geniale Idee: Wertvolle 
Hölzer, in Form gebracht – für 
kleine Bastler und Handwerke-
rInnen! Einfach eine „Scheibe“ 
abschneiden, schleifen, bema-
len, bekleben oder bearbeiten!
Wir empfehlen als Dicke mind. 
1 cm, damit die Figuren optimal 
stehen und gestaltet werden 
können.
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42480
Lernbox Schneideset
Länge: ............21,4 cm Breite: ............21,4 cm
Höhe: ................22 cm Ø: ...............................-
Gewicht: .............. 2 kg
Inhalt: 30 Teile aus Holz
Material: Birkensperrholz, natur; Buche, farbig lackiert
Das Set beinhaltet: 3 Schneidebrettchen, 3 Messer, 
3 Äpfel zum Schneiden, 3 Brote zum Schneiden, 
3 Salamis zum Schneiden, 3 Käse zum Schneiden, 
3 Möhren zum Schneiden, 3 Eier zum Schneiden, 
3 Gurken zum Schneiden, 3 Tomaten zum Schneiden
Der ausgewählte Produktinhalt in der Lernbox Schnei-
deset bietet eine außergewöhnliche und kindgerechte 
Darstellungsmöglichkeit zum Thema Lebensmittelzu-
bereitung.
Auch für größere Gruppen geeignet.
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Teile und Kugeln.

Ernährung begreifen
... für Kindergarten & Vorschule

Einmal schneiden bitte:
Zum Zubereiten von Speisen gehört der Umgang 
mit Lebensmitteln. Mit Hilfe der schneidbaren Ar-
tikel und einem Holzmesser kann auf praktische Art 
und Weise die Essenszubereitung veranschaulicht 
und geschult werden.

Zusätzlich dienen die Einzelteile gezielt der Verbes-
serung von Feinmotorik und der Hand-Auge-
Koordination.

30
TEILE

Koch- & Geschirrset auf Seite
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42489
Ernährungsteller
Länge: ............52,1 cm Breite: ...............60 cm
Höhe: .............12,2 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 2,66 kg
Inhalt: 1 Legeplatte, 51 Teile, 1 Anleitung
Material: Birkensperrholz, farbig bedruckt; Buche, 
farbig lackiert
Die Erzi Ernährungspyramide vermittelt Kindern im 
Kindergarten- und Grundschulalter auf spielerische 
und anschauliche Art, die Bedeutung gesunder 
Ernährung und macht Gesundheitserziehung einfach 
(be-)greifbar.
Inhalt: 1 Lolly, 1 Doughnut, 1 Olivenöl, 1 Butter, 
1 Würstchen, 2 Scheiben Salami, 1 Käsescheibe, 
1 Joghurt Erdbeer, 1 Ei mit Klett, 1 Hering, 1 Milch, 
10 Spaghetti, 3 Kartoffeln im Netz , 1 Reis, 1 Körner-
brötchen, 1 Brotscheibe, 6 gelbe Farfallenudeln, 
1 Erdbeere, 1 grüne Birne, 1 grüner Apfel, 1 Minibana-
ne, 1 Champignon, 1 Gurke, 1 Möhre, 1 Paprika, 
1 Salat, 2 Teebeutel, 1 Apfelsaft, 5 Wasser,
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Teile und Kugeln.

für eine 
gesunde und
ausgewogene 
Ernährung

SÜSSES & SNACKS

MILCHPRODUKTE, FISCH/FLEISCH & EIER

OBST & GEMÜSE

FETTE & ÖLE

GETREIDEPRODUKTE

WASSER & GETRÄNKE

51
TEILE

• geprüfte Materialien
• ideal für die Vorschule
• umfangreicher Inhalt
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46372
Trackboard Labyrinth
Länge: ...............62 cm Breite: ...............47 cm
Höhe: ..................6 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 2,25 kg
Inhalt: 1 Spielplatte, 1 Beutel mit 3 Kugeln
Material: Birkensperrholz, farbig lackiert
Das Labyrinth zu Füßen: Nicht jede Spur bringt die 
Kugel vom äußeren Kreis zum inneren und zurück. 
Hier ist Balance und Koordination gefragt!
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Teile und Kugeln.

46373
Trackboard Satellit
Länge: ...............62 cm Breite: ...............47 cm
Höhe: ..................6 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 2,25 kg
Inhalt: 1 Spielplatte, 1 Beutel mit 3 Kugeln
Material: Birkensperrholz, farbig lackiert
Start und Ziel ist der äußere Kreis. Findet man den 
Eingang zum ersten Satelliten, wird man immer tiefer 
ins Universum geführt. Nach Umrandung des letzten 
Satellites geht es den ganzen Weg zurück.
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Teile und Kugeln.

46374
Trackboard Draht
Länge: ...............62 cm Breite: ...............47 cm
Höhe: ..................6 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 2,25 kg
Inhalt: 1 Spielplatte, 1 Beutel mit 3 Kugeln
Material: Birkensperrholz, farbig lackiert
Diese Balancierscheibe sieht komplexer aus als sie 
tats chlich ist  Start und iel ist a  riffl ch  s i t 
nur eine Spur mit einer Wendung. Abkürzen ist aber 
verboten!
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Teile und Kugeln.

Der griff ist gleichzeitig 
die kugelhalteruNg

BIS ZU 
100 kg
BELASTBAR

Erzi-Trackboards kombinieren Spiel, 
Spaß und Bewegung. Ausgestattet 

it rutschfesten rittfl chen k nnen 
sich Kinder und Erwachsene auf diese 
Balancierscheiben stellen und die Ku-
geln entlang der Spur ins Ziel bringen. 

er fl e i le und rutschfeste i fu  
an der Unterseite des Trackboards bie-
tet die entsprechende Sicherheit beim 
Balancespiel. Der integrierte Tragegriff 
dient zusätzlich als Kugelhalterung.
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46308
Kugelset Trackboard
Länge: ...............13 cm Breite: ...............10 cm
Höhe: ..................4 cm Ø: ........................3 cm
Gewicht: ..............35 g
Inhalt: 1 Beutel mit 3 Kugeln (Ø 30 mm)
Material: Buche, farbig lackiert
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Kugeln.

46378
Trackboard Stern
Länge: ............57,5 cm Breite: ............57,5 cm
Höhe: ..................6 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ........... 2,9 kg
Inhalt: 1 Spielplatte, 1 Beutel mit 3 Kugeln
Material: Birkensperrholz, farbig laminiert
Jetzt ist Teamwork gefragt! Dieses Balancespiel ist für 
1 - 2 Spieler gedacht und eine echte Herausforderung. 
Einmal die Füße positioniert und schon kommt die Kugel 
in‘s Rollen.
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Teile und Kugeln.

46303
Kugelset Balancierspiele
Länge: .................6 cm Breite: .................4 cm
Höhe: ...............1,3 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ..............17 g
Inhalt: 2 Stahlkugeln (Ø 12,7 mm)
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Kugeln.

45409
Liegende Acht
Länge: ............51,5 cm Breite: ...............20 cm
Höhe: ...............1,8 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............640 g
Inhalt: 1 Spielplatte, 2 Stahlkugeln
Material: Birkensperrholz, lackiert
Die Liegende Acht wird vordergründig zur Förderung 
der Konzentration und der Ausbildung der Handmo-
torik und des Fingerspitzengefühls eingesetzt. Die 
innenliegenden Kugelbahnen können zusätzlich noch 
motorische Übungen im Arm- und Schulterbereich 

siti  eeinfl ussen  a it ird die e e lichkeit 
von Kindern und Erwachsenen auf verschiedensten 
Ebenen in Anspruch genommen. Das 2D- und 3D-Kon-
zept für dieses Produkt wird durch ein beiliegendes 
Übungsheft sehr gut veranschaulicht. Die zwei mitge-
lieferten Stahlkugeln sind durch die nicht sichtbaren, 
magnetischen Kugelhalterungen immer griffbereit und 
können einzeln oder zusammen in dieses Koordinati-
onsspiel integriert werden. Ein Erzi-Konzentrationsspiel 
aus lackiertem Birkenschichtholz.
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Kugeln.

liegeNde acht
&

INNeNbahN

magNetische 
KugelhalteruNg

Während des Balancierens der Kugeln 
werden im Gehirn die beiden Gehirn-
hälften wechselseitig aktiviert. Die 
aktive Koordination beider Hälften ist 
die notwendige Voraussetzung für alle 
Arten des Lernens.

Preise laut Liste 2021  ·  Für alle Produkte dieser Doppelseite gilt eine Altersempfehlung von:

KugelhalteruNg
magNetische 

KugelhalteruNg
magNetische 

KugelhalteruNg
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liebevolle 
Details

46305
Kugelset 2 Holzkugeln
Länge: .................6 cm Breite: .................4 cm
Höhe: ..................4 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ..............20 g
Inhalt: 2 farbige Kugeln (Ø 30 mm) aus Holz
Material: Buche, farbig lackiert
für 46101 Balancierbrett Race
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Kugeln.

46300
Kugelset 3 Holzkugeln
Länge: .................6 cm Breite: .................6 cm
Höhe: ..................4 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ..............30 g
Inhalt: 3 farbige Kugeln (Ø 30 mm) aus Holz
Material: Buche, farbig lackiert
für 46042 Balancierbrett Looping
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Kugeln.

46042
Balancierbrett Looping
Länge: .............115 cm Breite: ...............25 cm
Höhe: ..................5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 3,12 kg
Inhalt: 1 Balancierbrett, 3 farbige Kugeln (Ø 30 mm) aus Holz
Material: Birkensperrholz, farbig bedruckt, lackiert
Was alleine einfach ist, wird zu zweit schon sehr viel 
schwieriger. Hier ist echtes Teamwork gefragt. Drei 
Schleifen sind zu absolvieren - aber Achtung: nicht zu 
doll, sonst sind die Kugeln auf und davon! Das Erzi 

alancier rett ist krat fest it inta efl u eu en und 
Heißluftballons bedruckt. Hier werden kleine Piloten 
und Fluglotsen ihre Freude haben.
Ersatzkugeln: 46300
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Kugeln.

46101
Balancierbrett Race
Länge: ...............70 cm Breite: ...............20 cm
Höhe: ..................6 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 1,65 kg
Inhalt: 1 Balancierbrett, 2 farbige Kugeln (Ø 30 mm) aus Holz
Material: Birkensperrholz, farbig bedruckt, lackiert
Das Erzi Balancierbrett Race ist kratzfest bedruckt und 
zeigt das ungleiche Rennen zwischen Rennauto und 
Traktor. Hier muss man das Gleichgewicht auf der 

i e fi nden und da ei nicht u schnell nach rechts 
und links wippen, damit die Kugel in der Kurvenbahn der 
Schnelleren auf der Gerade auch folgen kann, ohne dass 
diese „über‘s Ziel hinausschießt“. Ersatzkugeln: 46305
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Kugeln.

BIS ZU 
100 kg
BELASTBAR
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• 4 Kugelbahnen
• 6 Kugelhalter
• 3 Haltegriffe

46301
Kugelset 6 Holzkugeln
Länge: ...............10 cm Breite: ..............6,5 cm
Höhe: ..................4 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ..............60 g
Inhalt: 6 farbige Kugeln (Ø 30 mm) aus Holz
Material: Buche, farbig lackiert
für 46251 Maxi Disc Schneckenrennen
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Kugeln.

46251
Maxi Disc Schneckenrennen
Höhe: ..................7 cm Ø: ....................110 cm
Gewicht: ......... 11,1 kg
Inhalt: 1 Balancierbrett, 6 farbige Kugeln (Ø 30 mm) aus Holz
Material: Birkensperrholz, farbig bedruckt, lackiert
Die Maxi Disc ist das bislang größte und komplexeste 
Balancierspiel von Erzi. Kinder und Erwachsene können 
äußerst variationsreich agieren. Vom ruhigen Solospiel 
bis zum kommunikativen Duo, Trio und Quattro ist vieles 
möglich. Eine unterzulegende Aufnahmeplatte zentriert 
die alancierfl che auf de  den und erhindert 
Eindrücke auf dem Boden. Drei Handaussparungen an 
der Kreiskontur erleichtern nicht nur den Transport der 
S ielfl che  sie ieten auch riffsicherheit ei  S iel 
als Handbalance für mindestens zwei Spieler. Das Erzi 
Balancierbrett ist kratzfest bedruckt und zeigt ein amü-
santes Schneckenrennen mit sechs Schnecken passend 
zu den sechs farbigen Kugeln. Auf den kleineren Renn-
kreisen wetteifern auch Senioren- und Babyschnecken 
um den ersten Platz. Ersatzkugeln: 46301
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Teile und Kugeln.

BIS ZU 
250 kg
BELASTBAR
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BIS ZU 
100 kg
BELASTBAR

COOLER 
ComicDRUCK

AUF DER
UNTERSEITE

... mehr als nur ein Zeitvertreib:
Das Plankpad kombiniert ein Fitnessgerät mit Spielen 
und Workouts auf deinem Smartphone oder Tablet. 

Es ist die perfekte Lösung, wenn du deinen gesamten 
Körper trainieren willst. Planking ist eines der effek-

tivsten Workouts.

Es bringt dich in Form, lässt dich Fett 
verlieren und Muskeln gewinnen, beugt 

sogar Rückenschmerzen vor und kann 
sie auch lindern. Plankpad macht das 

Plank-Training dynamischer und 
sorgt für mehr Spaß.

ALS
TRAININGS- 

BOARD
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46045
Plankpad Kids
Länge: ...............44 cm Breite: ...............33 cm
Höhe: ..................8 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 2,25 kg
Inhalt: 1 Balancierbrett
Material: Birkensperrholz, farbig bedruckt, lackiert; 
Buche; Schaumstoff
Das sehr effektive Plank-Workout stärkt den gesamten 
Körper. Arme, Schultern, Rücken, Bauch, Gesäß und 

eine erden leich eiti  und h cheffi ient trainiert
Plankpad kommt zusammen mit einer passenden App 
mit vielen Spielen und Workouts. Dein Training macht 
viel mehr Spaß. Die App ist mit dem Plankpad synchro-
nisiert. Die Bewegungen, die du ausführst, steuern 
die Spiele und die Workouts. Das spielerische Training 
lenkt dich ab und lässt dich viel länger durchhalten.
Verwendung als Balanceboard
Verbinde dein mobiles Gerät mit dem Smart TV, um 
auf dem Plankpad zu surfen oder Ski zu fahren. Erlebe 
die Spiele gegen Freunde und Familie auf dem großen 
Bildschirm.
Kinder brauchen viel Bewegung - und Plankpad hilft ih-
nen, das Gleichgewicht zu verbessern und den ganzen 
Körper zu stärken.

• Training der unteren Muskeln
• Stärkung der Körperhaltung
• Verbesserung motorischer Koordination
• Schnellere Reaktionszeit
• Stärkere Stabilität
• Vorbeugung von Verletzungen

ALS
BALANCE- 
BOARD

TRAINIERE 
AUF DEM 
GROSSEN 

BILDSCHIRM
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zahlreiche 
variaNteN

46131
Therapiekreisel Flex
Höhe: ..................8 cm Ø: ......................36 cm
Gewicht: ......... 2,09 kg
Inhalt: 1 Balancierbrett, 2 Wippelemente zum Ein-
schrauben
Material: Birkensperrholz, lackiert
Dieser Therapiekreisel ist ein Multi-Talent. Mit den 
wechselbaren Wippelementen können verschiedenste 
Übungen abgebildet werden. Kreiseln oder Wippen, 
zentrisch oder exzentrisch - anspruchsvoll ist dieses 
Sport- und Therapiegerät auf jeden Fall. Das rutschfes-
te und elastische Material an der Unterseite erfordert 
keine zusätzliche Unterlage. Das Balancebrett besitzt 
eine lackierte erfl che und kann r le l s erei
nigt werden. Eingetragenes Design.
Kein Spielzeug! Sportgerät!

ALTERSEM
PFE

H
LU

NG

Multi-Talente . . .
im Bereich Freizeit, Sport und Therapie

BIS ZU 
100 kg
BELASTBAR
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44434
SensoPfad XL
Länge: .............140 cm Breite: ...............28 cm
Höhe: .............2,26 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 2,21 kg
Inhalt: 9 Füße mit unterschiedlichen Materialien und 

erfl chen
Material: Birkensperrholz, lackiert; Buche, farbig 
lackiert; Polypropylen; Polyamid; Aluminium; Kork; 
Antirutschbelag
Neun Füße mit unterschiedlichen Materialien und Ober-
fl chenstrukturen ilden das reite S ektru  der Sen
soPfad - Produktlinie ab. Wechselreize wie Warm-Kalt, 
Hart-Weich oder Glatt-Rauh können gefühlt und erlernt 
werden. Die Förderung von Gleichgewicht, Tastsinn 
und taktiler Wahrnehmung steht bei diesem Parcours 
im Vordergrund. Der Aufbau kann linear, kreisförmig 
oder variiert erfolgen und ist für jede Altersgruppe 
geeignet. Die Benutzung ohne Socken wird empfohlen.  
Größe höchster Fuß: 28 x 14 x 2,26 cm
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Strangulationsgefahr! 
Enthält lange Schnur.

FÜR GROSSE UND
KLEINE FÜSSE

Strukturen 
& 

Oberflächen

Schritt für Schritt führt der SensoPfad 
durch die Welt der Sensorik und Motorik. 
Hier wird balanciert, gefühlt, verglichen 
und vieles mehr. Bewusst wird ein Fuß 
vor den anderen gesetzt und entwöhnte 
Füße erfahren so tiefensensible Reize. Mit 
unterschiedlichen aterialien  erfl chen 
und motorischen Anforderungen wird die 
eigene Körperwahrnehmung geschult. Die 
Größe der Füße ist an einen Erwachsenen 
angelehnt (Größe 43) und deshalb für jede 
Altersklasse geeignet. Alle Materialien 
sind schweiß- und speichelecht und auf 
Schadstoffe geprüft. SensoPfad - Füße sind 
die idealen Fußtrainer für Spiel, Sport und 
Therapie.
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46226
Balanciertreppe Courage
Länge: ...............27 cm Breite: ...............27 cm
Höhe: ................30 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ........... 8,6 kg
Inhalt: 5 Hocker, Höhen: 10|15|20|25|30 cm)
Material: Birkensperrholz, farbig lackiert
Die Balanciertreppe von Erzi vermittelt spielerisch das 
Gefühl von Höhen und Distanzen. Durch die großen 
quadratischen Flächen ist ein sicheres erstes Auf- und 
Absteigen möglich. Werden die Hocker in verschie-
denen Abständen und Positionen aufgestellt, wird 
so der Schwierigkeitsgrad erhöht. Sie ermöglichen 
ebenso ein lockeres und zwangloses Sitzen, z. B. bei 
Kreisspielen.
Kein Spielzeug! Sportgerät!

Step by Step . . .
... auf geht ‘s zum nächsten Level!

BIS ZU 
100 kg
BELASTBAR

BIS ZU 
140 kg
BELASTBAR

hoher Hocker auf Seite

GANZ FIX
GESTAPELT

Kreisspielen.
Kein Spielzeug! Sportgerät!

GANZ FIX
GESTAPELT
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 44329
Teamturm
Länge: ...............12 cm Breite: ...............24 cm
Höhe: ................26 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 3,31 kg
Inhalt: 6 Hartholzklötze, 1 Bügel mit Seilaufnahme, 
12 Schnüre à 2x2m, 1 Aufbewahrungsbeutel, 
1 Spiel- und Montageanleitung
Material: Buche, Polypropylen
Dieses Spiel kann schon mit 2 – 24 Teilnehmern 
gespielt werden. Ob im Freien oder im Raum - in 
Teamturm steckt eine Menge Spaß, Motorik und 
Koordination. Vom Spielaufbau bis hin zum Fertig-
stellen des Turms wird das Team kommunikativ 
gefordert.
edes ein elne ea it lied fi ndet hier u i er 

größerem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.
Größe Turmsteine: 19 x 5,5 x 5,5 cm
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Strangulationsgefahr! 
Enthält lange Schnur. 

Miteinander spielen . . .
... heißt hier: gemeinsam etwas erreichen

TEAM
BILDUNG

Das gegenseitige Beschrei-
ben von Handlungen und 
Situationen im Spiel fördert 
die Sprachentwicklung 
jedes Einzelnen und unter-
stützt gleichzeitig bei der 
Zielerreichung. 

ALTERSEM
PFE

H
LU

NG



105

4+

info
Be

w
eg

en
&
W
ah

rn
eh

m
en

 42093
Teambahn
Länge: ...............44 cm Breite: ...............38 cm
Höhe: ..................6 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 3,71 kg
Inhalt: 8 Holzbahnen, 2 Holzkugeln, 1 Tragebeutel,
1 Spielanleitung
Material: Buche, natur und farbig lackiert
Mit diesen robusten Holzkugelbahnen werden 
Gruppen zu Teams! Beim gemeinsamen Spiel 
arbeiten alle Mitspieler Hand in Hand und bauen 
eine lange Bahn. Ziel ist es, die Holzkugeln ständig 
in der Rollbewegung zu halten und so nacheinander 
von einem Punkt zum anderen zu transportieren. 
Geschicklichkeit, Konzentration, Reaktion und Ab-
sti un  sind hier fl icht  da it die Ku el nicht auf 
den Boden fällt. Verschiedene Schwierigkeitsstufen 
sind durch Reduzierung der Bahnen möglich, eben-
so könnten zwei Teams gegeneinander spielen.
Größe Einzelbahn: 43 x 7 x 3,5 cm
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! 
Enthält kleine Kugeln.

TEAM
BILDUNG

Um die Kugel im Lauf zu 
halten, muss die Bahn immer 
wieder „verlängert“ werden.

ALTERSEM
PFE

H
LU

NG
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ACHTUNG,
FERTIG,

LOS!

Teamwork . . .
... wird bei uns ganz groß geschrieben!

 44629
Tanzraupe
Länge: .............150 cm Umfang: ..........500 cm
Gewicht: ........... 1,5 kg
Material: Polyamid, Elastan
Dieses kooperative Bewegungsspiel lehrt Team-
f hi keit und s r t f r hl efi nden  e einsa es 
Entdecken von Gestaltungs- und Bewegungs-
möglichkeiten bereitet Kindern in der Gruppe riesigen 
Spaß. Die Raupe bietet dabei Platz für Spiele, einen 
Raum für Geschichten und einen sicheren Ort zum 
entspannen.

 44330
Balanciertürme
Länge: ............17,8 cm Breite: ............11,8 cm
Höhe: .............17,8 cm Ø: ...............................-
Gewicht: .......... 435 kg
Inhalt: 2 Balanciertürme
Material: Buche, farbig lackiert; Birkensperrholz; 
Baumwolle
Bei diesem Staffelspiel muss mit Geschicklichkeit und 
Schnelligkeit je 1 Balancierturm ins Ziel balanciert wer-
den, ohne dass dieser umfällt. Aber nicht schummeln! 
Die Ziehschnur, die den umgefallenen Turm wieder 
zum Stehen bringt, darf nur vor dem Start und nach 
einem Unfall unterwegs zum Aufrichten benutzt wer-
den. Naaa, welche Mannschaft ist hier die Schnellste?

Zum Glück fallen die bunten 
Bausteine nicht herunter, 
wenn der Turm einstürzt, 
da sie alle aufgefädelt sind.

ALTERSEM
PFE

H
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Der Gymnastikreifen ist eines 
der beliebtesten Sportgeräte 
bei Kindern. Neben den typi-
schen Hoola-Hoop-Übungen 
ist der Reifen für Parcours und 
Bewegungsspiele unerlässlich. 
Passend zu unserem Gymnas-
tikstein (44050).

44060
Gymnastikstab
Länge: ...............70 cm Ø: .....................2,5 cm
Gewicht: ............190 g
Material: Buche, gewachst
Aus der Kombination von Gymnastiksteinen, -stäben 
und -reifen ergeben sich vielfältige Möglichkeiten für 
Sport und Spiel. Der Stab kann in unterschiedlichen 
Positionen eingesteckt werden und es können immer 
neue Hindernisstrecken, Übergangsparcours und 
Balancestrecken aufgebaut und bespielt werden. Auch 
einzeln sind die Produkte zum spielerischen Trainieren 
von Geschicklichkeit, Gleichgewichtssinn, Konzentrati-
on und Ausdauer einsetzbar und geeignet.
Kein Spielzeug! Sportgerät!

44050
Gymnastikstein

Länge: ............24,5 cm Breite: ...............11 cm
Höhe: ..................7 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............950 g
Material: mehrfach verleimtes Massivholz, lackiert, 
Ecken und Kanten abgerundet
Aus der Kombination von Gymnastiksteinen, -stäben und 
-reifen ergeben sich vielfältige Möglichkeiten für Sport und 
Spiel. Die Konstruktion des Steins läßt vielfältige Verbin-
dungen zu und es können immer neue Hindernisstrecken, 
Übergangsparcours und Balancestrecken aufgebaut und 
bespielt werden. Auch einzeln sind die Produkte zum spie-
lerischen Trainieren von Geschicklichkeit, Gleichgewichts-
sinn, Konzentration und Ausdauer einsetzbar und geeignet.
Kein Spielzeug! Sportgerät!

Gymnastikreifen Holz

Material: Buchenschichtholz, natur
Kein Spielzeug! Sportgerät!

      Gymnastikreifen 60 44020
Höhe: ..................1 cm Ø: ......................60 cm
Gewicht: ............260 g

      Gymnastikreifen 70 44030
Höhe: ..................1 cm Ø: ......................70 cm
Gewicht: ............320 g

ALTERSEM
PFE

H
LU

NG

44640
Softbausteine Maxi
Länge: ...............60 cm Breite: ...............40 cm
Höhe: ................40 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ........... 3,8 kg
Inhalt: 12 Teile, Seitenlänge 20 cm
Material: Kunstleder, Schaumstoff
Diese großen elementaren Bausteinformen fördern 
Kreativität und Bewegung gleichermaßen. Die Bau-
steine garantieren durch ihr geringes Gewicht und ihre 
Weichheit verletzungsfreies Spielen.
Kein Spielzeug! Sportgerät!
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44110
Springseile im Display
Länge: ...............30 cm Breite: ...............25 cm
Höhe: ...............4,5 cm Ø: .......0,9 cm (einzeln)
Gewicht: ......... 1,11 kg
Inhalt: 12 Springseile (à 3 m) in 4 Farben im Display
Material: Polypropylen

nastiks rin seil aus fest efl chtene  l r
len nach internationaler Vorschrift (FIG), gleichbleibend 
stark.
Kein Spielzeug! Sportgerät!

ALTERSEM
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44443
Rollbrett Maxi
Länge: ...............75 cm Breite: ...............37 cm
Höhe: ...............8,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 3,86 kg
Material: Birkensperrholz, gewachst
Das Rollbrett für den Extra Spaß sowie Bewegung und 
Koordination. Durch die 4 Griffe und die Gesamtgröße 
können auch 2 Kinder gemeinsam das Rollbrett nutzen. 
Die Markenrollen bestehen aus Vollgummi mit Dreh-
kranz und Doppelkugellager. Zusätzlich kann ein Zugseil 
an der Vorderseite angebracht werden.
Kein Spielzeug! Sportgerät!

44442
Paddelset für Rollbretter
Länge: ..........108,5 cm Ø: .....................6,1 cm
Gewicht: ............530 g
Inhalt: 2 Paddel, 1 Verbindungsstück
Material: Buche, gewachst; Kunststoff
Das Paddel für unser Erzi Rollbrett erlaubt durch die 
geniale Teilung eine klassische Ruderbewegung mit 
zwei Einzelpaddeln sowie klassisches Paddeln und 
Kajak fahren. Die stabilen abriebfesten Gummikugeln 
an den Enden, erlauben kontrolliertes Fahren mit 
hervorragender Bodenhaftung.
Kein Spielzeug! Sportgerät!

MEHRERE
 GESCHICK-
  LICHKEITS-

STUFEN

ALTERSEM
PFE

H
LU

NG

Preise laut Liste 2021
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44639
Chiffontücher
Länge: ...............33 cm Breite: ...............33 cm
Höhe: ..................1 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............180 g
Inhalt: 10 verschieden farbige Tücher im Display
Material: Polyamid
Diese Tücher sind wahre Multitalente: Verkleiden, 
Jonglieren, Augen verbinden, Dekorieren, Farben 
lernen und Fangen spielen. Inklusive zweiseitig gestal-
tetem Display. Tuch: 65 x 65 cm
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Strangulationsgefahr! 
Von Feuer fernhalten!

44657
Chiffontücher, groß
Länge: ...............33 cm Breite: ...............33 cm
Höhe: ..................4 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............440 g
Inhalt: 10 verschieden farbige Tücher im Display
Material: Polyamid
Diese Tücher sind wahre Multitalente: Verkleiden, 
Jonglieren, Augen verbinden, Dekorieren, Farben 
lernen und Fangen spielen. Inklusive zweiseitig gestal-
tetem Display. Tuch 130 x 130 cm
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Strangulationsgefahr! 
Von Feuer fernhalten!

44600
Panto-Mimo, blau
Länge: .............120 cm Breite: ...............75 cm
Gewicht: ............310 g
Material: Polyamid, Elastan

44601
Panto-Mimo, rot
Länge: .............120 cm Breite: ...............75 cm
Gewicht: ............310 g
Material: Polyamid, Elastan

mit
aNleituNg

Kinder lieben Verstecken. Kinder 
lieben Verkleiden. Panto-Mimo 
kombiniert diese Vorzüge und 
bietet eine Vielzahl von Spiel-
möglichkeiten. Ob mit oder ohne 
Handicap - Kinder können sich im 
Panto-Mimo ganz auf ihre Sinne 
verlassen. Panto-Mimo braucht 
keine große Anleitung, denn 
freies Spielen und Bewegen 
fördert und fordert Selbstsicher-
heit, Gleichgewichtssinn, Orien-
tierungs-, Konzentrations- und 
Koordinationsfähigkeit. Der große 
Panto-Mimo ist besonders mit 
zwei Kindern eine echte Her-
ausforderung bei der Interaktion 
untereinander.
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46319
Wandhalterung
Länge: ............50,6 cm Breite: ...............12 cm
Höhe: ...............6,7 cm Gewicht: ............830 g
Inhalt: 1 Wandhalterung, Montagematerial
Material: Birkensperrholz, Buche, natur
Wandhalterung für bis zu vier Erzi-Balancierbretter. 
Die Bretter können problemlos ein- und ausgehangen 
werden.
Kein Spielzeug! Einrichtungsgegenstand!

46368
Balancierbrett Kieselstrand
Länge: .............190 cm Breite: ...............24 cm
Höhe: ..................9 cm Gewicht: ...........7,7 kg
Material: Birkensperrholz, Buche lackiert
Endlich wieder barfuss laufen - wie am Strand! So soll 
sich das Brett mit den unterschiedlichen Materialien 
anfühlen und Füße und Fußsohlen sensibilisieren. Das 
Brett dient zur Entwicklung der Fußsensorik.
Kein Spielzeug! Sportgerät!

46381
Balancierbrett Äste
Länge: .............190 cm Breite: ...............24 cm
Höhe: ..................9 cm Gewicht: ..............9 kg
Material: Birkensperrholz, natur und lackiert
Bei den Ästen wird NATUR ganz groß geschrieben. 
Die fest am Balancierbrett angebrachten Holzele-
mente aus Fichte sind unbehandelt und vermitteln 
ein echtes Holzgefühl. Bei Benutzung wird neben 
der Rechts-Links-Koordination auch das Kreuz-Quer-
Gewölbe des Fußes trainiert.
Kein Spielzeug! Sportgerät!

46382
Balancierbrett Waldboden
Länge: .............190 cm Breite: ...............24 cm
Höhe: ..................9 cm Gewicht: ...........6,7 kg
Material: Birkensperrholz, lackiert
Dieses Balancierbrett erfordert Konzentration! 27 
Löcher mit unterschiedlich großen Löchern sind mit 
großen und kleinen Schaumbällen gefüllt. Ein falscher 
Tritt und der Ball fällt aus dem Loch heraus. Durch 
das Laufen auf dem Fußballen bietet der Waldboden 
eine gute Möglichkeit, sicheres Gehen auf unebenen 
Untergründen zu trainieren. Die Schaumbälle sind 
waschbar. 27 gelbe Schaumbälle (3 Größen)
Kein Spielzeug! Sportgerät!

46383
Balancierbrett Materialmix
Länge: .............190 cm Breite: ...............24 cm
Höhe: ..................9 cm Gewicht: ..............8 kg
Material: Birkensperrholz, lackiert
Was hat Materialkunde mit Balance zu tun? Fünf 
unterschiedlich haptische Erlebnisse geben darauf 
die Antwort. Glatt oder rau, warm oder kalt, hart 
oder weich, glänzend oder matt – die verschiedenen 
Materialien können mit Augen, Händen und Füßen 
erkundet werden. Materialien: Antirutschbelag, Metall, 
Teppich, Kork, Kunststoffspiegel.
Kein Spielzeug! Sportgerät!

BIS ZU 
4 Bretter
AUFHÄNGEN
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46384
Balancierbrett Feldstein
Länge: .............190 cm Breite: ...............24 cm
Höhe: ..................9 cm Gewicht: ...........8,1 kg
Material: Birkensperrholz, farbig lackiert
Wie beim Wandern werden hier die Füße deutlich her-
ausgefordert und trainiert. Kleine und große Feldsteine 
animieren zum Rechts-Links-Lauf und kräftigen die 
Fuß- und Beinmuskulatur.
Kein Spielzeug! Sportgerät!

46385
Balancierbrett ZEHner Schritt
Länge: .............190 cm Breite: ...............24 cm
Höhe: ..................9 cm Gewicht: ...........7,4 kg
Material: Birkensperrholz; Buche, farbig lackiert
Wieviele Steine sind auf diesem Brett befestigt? 10 
Zahlenfelder verkörpern jeweils eine Zahl von 1 bis 10. 
In Summe sind es aber genau 55 Steine. Ob Zählen 
oder Rechnen, dieses Balancierbrett eignet sich 
besonders zum Balancieren mit verbundenen Augen. 

ie Sti ulati n n and  und u fl chen irkt ei 
Benutzung angenehm und durchblutungsfördernd.
Kein Spielzeug! Sportgerät!

46392
Balancierbrett Pfützen
Länge: .............190 cm Breite: ...............24 cm
Höhe: ..................9 cm Gewicht: .........5,99 kg
Material: Birkensperrholz, lackiert; Polypropylen
Hier kann man von einer Pfütze in die nächste Pfütze 
springen, auch wenn man die Gummistiefel vergessen 
hat. Geht man in normaler Schrittfolge über das Brett, 
hat man in einem unregelmäßigen Wechsel festen und 
etwas wackeligeren Grund - somit wird das Gleichge-
wichtsgefühl und die Stabilität der Fußgelenke gestärkt.
Kein Spielzeug! Sportgerät!

46393
Balancierbrett Zick-Zack
Länge: .............190 cm Breite: ...............24 cm
Höhe: ..................9 cm Gewicht: .........7,66 kg
Material: Birkensperrholz, lackiert; Kunststoff
Das Balancierbrett mit dem coolen Zick-Zack-Seil 
fordert das Balanciergeschick gleich doppelt heraus. 
Zum Einen können die Kinder auf dem Seil hin und her 
balancieren, es kann aber auch schnell von einem zum 
anderen Zwischenraum gehüpft werden - und das 
natürlich mit einem oder zwei Beinen!
Kein Spielzeug! Sportgerät!

46399
Balancierbrett Hühnerleiter
Länge: .............190 cm Breite: ...............24 cm
Höhe: ..................9 cm Gewicht: ..............8 kg
Material: Birkensperrholz; Buche, farbig lackiert
Beim Balancieren auf der Hühnerleiter wird die Links-
Rechts-Koordination gefördert und das Kreuzquerge-
wölbe trainiert.
Kein Spielzeug! Sportgerät!

 46391
Balancierwelle Sprosse
Länge: ..........186,4 cm Breite: ...............24 cm
Höhe: ................12 cm Gewicht: ..............8 kg
Material: Birkensperrholz, Buche
Der hohe Aufforderungscharakter der Balancierwelle 
entsteht durch die sich windenden Sprossen entlang 
der Laufrichtung. Das Balancieren über die Sprossen 
kräftigt und stabilisiert die Fußmuskulatur.
Kein Spielzeug! Sportgerät! 

AL

LE
BALANCIERBRETTER

BIS ZU 
100 kg
BELASTBAR

Passend zu Rocky Rocker, Podest, 
Trapezbock, Kletterwippe, Sportbox 
und Center Piece (S. 114-121) und 
allen DIN Sprossenwänden mit Spros-
sendurchmesser bis 35 mm.
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46395
Parcours Balancierbretter S
Gewicht: ............ 23 kg
Inhalt: 44468 Sportbox S, 3 Balancierbretter S (46398 
Hühnerleiter, 46397 Feldstein, 46396 Materialmix)
Kein Spielzeug! Sportgerät!

Klein, aber oho . . .
... kleines Brett - großer Balancierspaß!

Paketpreis
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46396
Balancierbrett S Materialmix
Länge: .............115 cm Breite: ...............24 cm
Höhe: ..................9 cm Gewicht: ...........4,8 kg
Material: Birkensperrholz, lackiert
Was hat Materialkunde mit Balance zu tun? Unter-
schiedlich haptische Erlebnisse geben darauf die 
Antwort. Glatt oder rau, warm oder kalt, hart oder 
weich, glänzend oder matt – die verschiedenen 
Materialien können mit Augen, Händen und Füßen 
erkundet werden. Materialien: Antirutsch-Pad, Kork, 
Teppich. Unsere kürzeren Balancierbretter sind auch 
für kleinere Räume bestens geeignet.
Kein Spielzeug! Sportgerät!

46397
Balancierbrett S Feldstein
Länge: .............115 cm Breite: ...............24 cm
Höhe: ..................9 cm Gewicht: ...........5,1 kg
Material: Birkensperrholz, lackiert, farbig lackiert
Wie beim Wandern werden hier die Füße deutlich 
herausgefordert und trainiert. Kleine und große 
Feldsteine animieren zum Rechts-Links-Lauf und kräf-
tigen die Fuß- und Beinmuskulatur. Unsere kürzeren 
Balancierbretter sind auch für kleinere Räume bestens 
geeignet.
Kein Spielzeug! Sportgerät!

46398
Balancierbrett S Hühnerleiter
Länge: .............115 cm Breite: ...............24 cm
Höhe: ..................9 cm Gewicht: ...........4,9 kg
Material: Birkensperrholz; Buche, farbig lackiert
Beim Balancieren auf der Hühnerleiter wird die Links-
Rechts-Koordination gefördert und das Kreuzquerge-
wölbe trainiert. Unsere kürzeren Balancierbretter sind 
auch für kleinere Räume bestens geeignet.
Kein Spielzeug! Sportgerät!

46399
Balancierbrett S Kieselstrand
Länge: .............115 cm Breite: ...............24 cm
Höhe: ..................9 cm Gewicht: ...........4,6 kg
Material: Birkensperrholz lackiert; Buche, natur und 
farbig lackiert; Acryl
Endlich wieder barfuss laufen - wie am Strand!
So soll sich das Brett mit den unterschiedlichen 
Materialien anfühlen und Füße und Fußsohlen 
sensibilisieren. Das Brett dient zur Entwicklung der 
Fußsensorik. Unsere kürzeren Balancierbretter sind 
auch für kleinere Räume bestens geeignet.
Kein Spielzeug! Sportgerät!
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46339
Rocky Rocker
Länge: ...............42 cm Breite: ............28,5 cm
Höhe: ................17 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ........... 1,8 kg
Material: Birkensperrholz, lackiert
Der Rocky Rocker ist ein Spiel- und Sportgerät, wel-
ches für Groß und Klein geeignet ist. Die Wippe trägt 
Aufforderungscharakter und dient der Stressreduktion 
bei Kindern, die längere Zeit vor dem Computer oder 
Fernseher sitzen und innere Spannung abbauen müssen. 
Gefordert und gefördert wird hier u. a. Teamgeist, Kom-
munikation, Rücksichtnahme, und vor allem Geschick-
lichkeit, Ausdauer und Koordination. Durch die zwei 
unterschiedlichen Krümmungen der Seitenteile kann 
der Rocky Rocker für einfache und schwierige Übungen 
eingesetzt werden.
Der Rocky Rocker ist die Basis für ein facettenreiches 
Balancesystem. Neben seiner Funktion als Wippe 
oder Hocker kann er mit weiteren Erzi-Balancegeräten 
kombiniert werden. Hängt man ein Erzi - Balancierbrett 
mittig in den Rocky Rocker ein, entsteht eine Wippe für 
zwei Kinder mit den vielfältigsten Spielvariationen (z.B. 
Murmelbahn). Die Wippe eignet sich hervorragend zum 
Darüberlaufen (Nicht Rennen!). Wird ein Balancierbrett 
mit einem Ende auf den Rocky Rocker aufgelegt und 
eingehangen, entsteht eine feste Rampe mit unter-
schiedlichen Anwendungsmöglichkeiten. 
Vordergründig dient der Rocky Rocker jedoch zum Ver-
binden von zwei Erzi - Balancierbrettern. Die Interaktion 
der miteinander verbundenen Bretter fordert und fördert 
die Koordinations- und Konzentrationsfähigkeit. Bei 
dieser Variante sind beide Erzi - Balancierbretter jeweils 
in die dafür vorgesehenen Rundstäbe einzuhängen.
Kein Spielzeug! Sportgerät!

46388
Balancierparcours Rocky

Gewicht: ......... 34,6 kg
Inhalt: 7 Teile
Dieser Parcours zeigt die Vielfältigkeit des Rocky-
Systems. Mittelpunkt bildet hier der Rocky Rocker. 
Zusammen mit den Erzi-Balancierbrettern kann der 
Rocky Rocker als Wippe, Rampe oder Verbinder 
verwendet werden. Mit der Wandhalterung können 
die Balancierbretter problemlos aufgehängt werden. 
S  ei t sich der alancier arc urs ck  fl e i el und 
platzsparend.
Inhalt: 46319 Wandhalterung, 2x 46339 Rocky Rocker, 
46383 Balancierbrett Materialmix, 46384 Balancier-
brett Feldstein, 46385 Balancierbrett ZEHner Schritt, 
46382 Balancierbrett Waldboden
Kein Spielzeug! Sportgerät!

46389
Balancier-Spazierweg Natur
Gewicht: ......... 45,8 kg
Inhalt: 46368 Kieselstrand, 46381 Äste, 46382 Wald-
boden, 46383 Materialmix, 46384 Feldsteine, 46385 
ZEHner Schritt
Kein Spielzeug! Sportgerät!

BIS ZU 
100 kg
BELASTBAR

Paketpreis

PaketpreisNEUER 
INHALT
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46394
Parcours Sprossenwand
Gewicht: ......... 39,7 kg
Inhalt: 44488 Podest Sprossenwand, 44464 Rollenrut-
sche, 46381 Balancierbret Äste, 46383 Balancierbrett 
Materialmix
Die optimale Zusammenstellung mit unserem Podest für 
die Sprossenwand. Auf dem Balancierbrett Äste lässt es 
sich wunderbar hochsteigen. Wer sich traut, kann das 
Balancierbrett Materialmix ohne Schuhe und Socken 
erkunden  und s  f hlen  elche erfl che den esten 
Halt bietet. Das Beste kommt hier wieder einmal zum 
Schluss: Bevor es die super Rollenrutsche runter geht, 
kann man sich auf dem Podest perfekt in Position brin-
gen, damit die Rutschpartie möglichst viel Spaß macht! 
Das Podest lässt sich in handelsübliche Sprossenwände 
von 100 cm mit einem Sprossendurchmesser von 35 
mm einhängen.
Kein Spielzeug! Sportgerät!

44488
Podest Sprossenwand
Länge: ...............87 cm Breite: ............61,6 cm
Höhe: .............39,7 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ........... 8,2 kg
Inhalt: 1 Podest, 1 Montageset
Material: Birkensperrholz, lackiert
Mit dem Podest ist es möglich, Erzi-Balancierbretter 
und Erzi-Rollenrutschen einzuhängen. So kann man die 
Sprossenwand in einen großen Parcour einbinden. Wird 
das Podest vor der Rutsche als Einstieg verwendet, 
wird es viel einfacher für alle kleinen Turner, bevor die 
Rutschpartie losgeht. Es lässt sich in handelsübliche 
Sprossenwände von 100 cm mit einem Sprossendurch-
messer von 35 mm einhängen.
Kein Spielzeug! Sportgerät!
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Paketpreis

BIS ZU 
140 kg
BELASTBAR

• Einstieg für Rollenrutschen
• für 100er Sprossenwände
• für runde Sprossen Ø 35mm

3+
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Der Trapezbock ist der Klassiker im Kinder- und Schulsport. Durch die klare 
Form und das geringe Gewicht ist er mobil und vielfältig einsetzbar. Seine 
Stapelbarkeit macht ihn zu einem funktionalen und platzsparenden Sportgerät. 
Ob Klettern, Springen, Kriechen oder Balancieren – ein Trapezbock besitzt 
ausreichend Aufforderungscharakter, um ihn im Rollenspiel oder im Parcours 
einzusetzen. Der Trapezbock eignet sich auch hervorragend in Kombination mit 
den Erzi-Balancierbrettern oder der Erzi-Wellenrutsche. Die solide Verarbeitung 
ist ein Erzi-Versprechen. Alle verwendeten Materialien sind schweiß- und spei-
chelecht und frei von Schadstoffen. Der Trapezbock ist ein Erzi-Qualitätsprodukt 
– 100% Made in Germany!

 44485
Trapezbock L
Länge: ............79,3 cm Breite: ............60,8 cm
Höhe: .............58,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 8,08 kg
Inhalt: 1 Trapezbock, 1 Abdeckung
Material: Birkensperrholz, farbig lackiert; Buche
Der Trapezbock ist der Klassiker im Kinder- und
Schulsport. Durch die klare Form und das geringe
Gewicht ist er mobil und vielfältig einsetzbar. Ob 
Klettern, Springen, Kriechen oder Balancieren – ein 
Trapezbock besitzt ausreichend Aufforderungs-
charakter, um ihn im Rollenspiel oder in Parcours 
einzusetzen.
Der Trapezbock eignet sich auch hervorragend in 
Kombination mit Erzi-Wellen- oder Rollenrutschen.
Bis zu 140 kg belastbar.
Lieferung: platzsparend zerlegt
Kein Spielzeug! Sportgerät! 

 44486
Trapezbock S
Länge: ............73,2 cm Breite: ............60,8 cm
Höhe: .............44,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 7,05 kg
Inhalt: 1 Trapezbock, 1 Abdeckung
Material: Birkensperrholz, farbig lackiert; Buche
Der Trapezbock ist der Klassiker im Kinder- und
Schulsport. Durch die klare Form und das geringe
Gewicht ist er mobil und vielfältig einsetzbar. Ob 
Klettern, Springen, Kriechen oder Balancieren – ein 
Trapezbock besitzt ausreichend Aufforderungs-
charakter, um ihn im Rollenspiel oder in Parcours 
einzusetzen.
Der Trapezbock eignet sich auch hervorragend in 
Kombination mit Erzi-Wellen- oder Rollenrutschen.
Bis zu 140 kg belastbar.
Lieferung: platzsparend zerlegt
Kein Spielzeug! Sportgerät! 

iN verbiNduNg
miteinander

BIS ZU 
140 kg
BELASTBAR
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 44471
Kletterwippe
Länge: ..........117,3 cm Breite: ............56,5 cm
Höhe: ................53 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 6,94 kg
Inhalt: 1 Kletterwippe, Montageset
Material: Birkensperrholz, farbig lackiert; Buche
Die Kletterwippe von Erzi ist von allen Seiten ein 
großer Spass im Kindersport. Als Wippe, Brücke oder 
Tunnel kann sie einzeln prima verwendet werden und 
auch gemeinsam mit Trapezböcken oder Sportbo-
xen (Fallhöhe/-schutz beachten) ist die Kletterwippe 
vielfältig einsetzbar.
Lieferung: platzsparend zerlegt
Kein Spielzeug! Sportgerät! 

 44470
Kletterwippe Mini
Länge: ...............94 cm Breite: ............56,5 cm
Höhe: ................39 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 6,93 kg
Inhalt: 1 Kletterwippe, Montageset
Material: Birkensperrholz, farbig lackiert; Buche
Die kleine bunte Kletterwippe von Erzi ist von allen 
Seiten ein großer Spass im Kindersport. Sie dient 
als Wippe, Brücke oder Krabbeltunnel. Ebenso ist 
sie gemeinsam mit unseren Trapezböcken oder 
Sportboxen (Fallhöhe/-schutz beachten) vielfältig 
einsetzbar. Die kleinen Kletterkünstler haben auf 
den breiten Stufen einen sichereren Tritt als auf 
Holmen, und können hier schön für die nächstgrö-
ßere Gruppe üben.
Lieferung: platzsparend zerlegt
Kein Spielzeug! Sportgerät! 

BIS ZU 
140 kg
BELASTBAR

Spaß an 
Bewegung
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44458
Ersatzrollen PE-Schaum
Länge: ...............50 cm Breite: ............29,5 cm
Höhe: ...............5,9 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............180 g
Inhalt: 5 Stück (Ø 5,9 cm), Montageanleitung
Material: Polyethylen
Ersatzrollen für Erzi-Wellenrutsche und Erzi-Rollenrutschen
Kein Spielzeug! Sportgerät!

     Wellenrutsche 44459
Länge: .............205 cm Breite: ............56,5 cm
Höhe: ................18 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 18,1 kg
Material: Birkensperrholz, lackiert; Polyethylen

Wellenrutsche & Rollenrutschen
Wenn Spielgeräte Aufforderungscharakter haben, 
dann sind es die Erzi Wellen- und Rollen-
rutschen. Auf drehend gelagerten Schaumstoffrol-
len können die Rollen in Bauch- oder Rückenlage, 
vorwärts oder rückwärts, kniend oder sitzend benutzt 
werden. Eingehangen in einen Trapezbock oder eine 
Sprossenwand (Fallhöhe/-schutz beachten), sind 
der Bewegungsvielfalt in Spiel und Therapie keine 
Grenzen gesetzt. Neben der Förderung von Reaktions-
geschwindigkeit und taktiler Wahrnehmung sind die 
Rollenrutschen auch zur Bewältigung von Höhen-
angst geeignet. Das Material der Schaumrollen wird 
im Schwimmsport eingesetzt und ist entsprechend 
robust und abwaschbar. Die Rollen sind austauschbar. 
Belast barkeit: 100 kg 
Kein Spielzeug! Sportgerät!

Rollenrutschen
Höhe: .............10,5 cm  Breite: ............56,5 cm
Material: Birkensperrholz, lackiert; Polyethylen

      Rollenrutsche S 44465
Länge: .............115 cm Gewicht: ...........7,8 kg  

      Rollenrutsche 44464
Länge: .............205 cm Gewicht: .........13,5 kg

        Rollenrutsche L 44441
Länge: .............250 cm Gewicht: .......16,75 kg

        Rollenrutsche XL 44444
Länge: .............300 cm Gewicht: ............20 kg
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44466
Parcours Rollenrutschen
Gewicht: ......... 27,7 kg
Inhalt: 1 Trapezbock L (44485), 1 Rollenrutsche 
(44464), 1 Rollenrutsche S (44465)
Material: siehe Einzelartikel  
Kein Spielzeug! Sportgerät!

 44487
Balancierwelle Netz
Länge: .............204 cm Breite: ............56,5 cm
Höhe: ................18 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 13,5 kg
Material: Birkensperrholz, Kunststoff
Diese Kletterwelle darf in keinem Parcours fehlen! 
Schr  an estellt der fl ach auf de  den lie end 
bietet die Kletterwelle Netz zahlreiche Anwendungen. 
Entlang der Seile oder Kugelknoten kann balanciert 
und geklettert werden. Passend zu Sportbox und 
Trapezbock.
Kein Spielzeug! Sportgerät! 

BIS ZU 
100 kg
BELASTBAR

Paketpreis

weitere Trapezböcke auf Seite
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44472
Center Piece
Länge: .............148 cm Breite: .............107 cm
Höhe: .............54,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............ 39 kg
Inhalt: 1 Box, 2 Rollbretter, 1 Schraubenset,
1 Inbusschlüssel 
Material: Birkensperrholz, farbig lackiert
Das Center Piece ist das  Zentrum für viele tolle 
Balancierlandschaften und hochwertige Bewegungs-
parcours. Mit Erzi Balancierbrettern und Rollenrut-
schen lassen sich unzählige Balancierlandschaften 
entwickeln. Die beiden Deckel dienen als Rollbretter,  
können aber auch zum Transport durch die Turnhalle  
verwendet werden. Bis zu fünf Balancierbretter pas-
sen zum Transport und zur Aufbewahrung in die Box. 
Lieferung: platzsparend zerlegt 
Kein Spielzeug! Sportgerät!

ALS
TRANSPORT-
BOX AUF 

ROLLBRETTERN

• 2 große Rollbretter
• unterschiedliche hohe 

Öffnungen zum Einhän-
gen der Balancierbretter

• kein Fallschutz erfor-
derlich
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44468
Sportbox S
Länge: ............41,5 cm Breite: ............41,5 cm
Höhe: .............41,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ........... 8,4 kg
Inhalt: 1 Sportbox, 1 Rollbrett, 1 Schraubenset,
1 Inbusschlüssel 
Material: Birkensperrholz, farbig lackiert
“Klein aber fein“ ist das Motto der Sportbox S. Ob Ho-
cker, Sportgerät oder Aufbewahrung – diese Sportbox 
passt in den kleinsten Sportraum und bietet zahlreiche 
Einsatzmöglichkeiten. Bis zu vier Erzi - Balancierbretter 
können gleichzeitig und in unterschiedlichen Höhen 
eingehängt werden. Das farbige Rollbrett mit leisen, 
bodenschonenden Lenkrollen kann als Sportgerät für 
ein Kind, als Abdeckung oder für den Transport der 
Sportbox S genutzt werden.
Lieferung: platzsparend zerlegt
Kein Spielzeug! Sportgerät!

44469
Sportbox Aufsatz
Länge: ...............75 cm Breite: ............39,5 cm
Höhe: .............20,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ........... 6,2 kg
Inhalt: 1 Aufsatz, 1 Schraubenset, 1 Inbusschlüssel 
Material: Birkensperrholz, lackiert; Kunstleder
Der Aufsatz ist die ideale Ergänzung zur Sportbox. Mit 
einer gepolsterten Fläche aus Leder kann der Aufsatz 
als Sitzgelegenheit oder als Erhöhung der Sportbox 
eingesetzt werden. Hierbei ist kein Fallschutz erfor-
derlich. Beim Aufstecken auf die Sportbox entstehen 
zusätzliche Aufnahmen für Erzi-Balancierbretter und 
Erzi-Rutschen. 
Lieferung: platzsparend zerlegt
Kein Spielzeug! Sportgerät!

44467
Sportbox
Länge: ............76,5 cm Breite: ............41,5 cm
Höhe: ................42 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............ 13 kg
Inhalt: 1 Sportbox, 1 Rollbrett, 1 Schraubenset,
1 Ibusschlüssel 
Material: Birkensperrholz, farbig lackiert
Die Sportbox ist das Multitalent im Sportraum und 
fordert zum Klettern und Balancieren auf. Mit den 
allseitigen Öffnungen kann die Sportbox mit Erzi-
Balancierbrettern kombiniert werden. So entstehen 
thematische Parcours mit hohem Aufforderungscha-
rakter. Ein Fallschutz ist nicht erforderlich. Das farbige 
Rollbrett mit leisen, bodenschonenden Lenkrollen 
kann als Sportgerät für bis zu zwei Kinder, als Abde-
ckung oder für den Transport der Sportbox genutzt 
werden. Lieferung: platzsparend zerlegt 
Kein Spielzeug! Sportgerät!

44484
Sportbox mit Aufsatz

Länge: ...............75 cm Breite: ............39,5 cm
Höhe: ................59 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 19,2 kg
Inhalt: 44467 Sportbox, 44469 Aufsatz Sportbox
Material: Birkensperrholz, farbig lackiert; Kunstleder
Kein Spielzeug! Sportgerät!

FÜR BREITE 
UND SCHMALE 
BALANCIER-
BRETTER

BIS ZU 
140 kg
BELASTBAR

BIS ZU 
70 kg
BELASTBAR

BIS ZU 
140 kg
BELASTBAR

BIS ZU 
140 kg
BELASTBAR

Paketpreis
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46379
Balancierparcours CenterPiece

Gewicht: ............ 86 kg
Inhalt: 7 Teile
44472 CenterPiece, 44464 Rollenrutsche, 46385 Balan-
cierbrett ZEHner Schritt, 46383 Balancierbrett Materialmix, 
46384 Balancierbrett Feldstein, 46391 Balancierwelle Spros-
se, 46339 Rocky Rocker
Kein Spielzeug! Sportgerät!

Paketpreis
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46390
Balancierparcours Sportbox

Gewicht: ............ 57 kg
Inhalt: 6 Teile
Eine kleine Sportbox, eine große Sportbox und ein 
gepolsterter Aufsatz; zusammen mit einer Erzi-
Rollenrutsche und zwei Erzi-Balancierbrettern werden 
mit diesem Parcours alle Möglichkeiten der Sportbox 
genutzt. Der Aufbau kann kreis- oder sternförmig 
erfolgen und bietet dadurch zahlreiche Kombinationen 
der einzelnen Sportgeräte.
Inhalt: 44467 Sportbox, 44469 Aufsatz Sportbox, 
44468 Sportbox S, 46381 Balancierbrett Äste, 46382 
Balancierbrett Waldboden, 44464 Rollenrutsche
Kein Spielzeug! Sportgerät!

Paketpreis
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46407
Slackspot Outdoor Erweiterung
Länge: ..........145,2 cm Breite: ............20,1 cm
Höhe: .............10,6 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 3,84 kg
Inhalt: 1 Spot, 1 Aussteifungsrohr, 1 Slackline, Monta-
geset, Anleitung
Material: Kunststoff; Metall, lackiert
Durch das Ergänzungsset lässt sich unsere Outdoor 
Slackline erweitern. Es können eine Vielzahl an Par-
cours gestaltet werden.
Voraussetzung für dieses Erweiterungsset ist Art. Nr.: 
46406 Slackspot Outdoor.
Kein Spielzeug! Sportgerät!

46406
Slackspot Outdoor
Länge: ..........155,2 cm Breite: ............20,1 cm
Höhe: .............10,6 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 4,46 kg
Inhalt: 2 Spots, 1 Aussteifungsrohr (3-teilig), 1 Slackli-
ne, Montageset, Anleitung
Material: Kunststoff; Metall, lackiert
Die Slackline für den Garten. Durch die Verwendung 
neuer Materialien ist unser Slacklinesystem für Kinder 
jetzt auch für den Garten geeignet. Durch das Erweite-
rungsset können die Parcours nach Belieben ausgebaut 
werden. Auch bei diesem Produkt ist das Balancieren 
ohne Hilfestellung bereits für die Kleinsten möglich. 
Kein Spielzeug! Sportgerät!

... das clevere S lacksystem für Kinder!

Slackspot – ein echtes 
Erzi-Qualitätsprodukt
Slackspot unterstützt die motorische Entwicklung von Kindern, 
führt zu Bewegungssicherheit im Alltag und ermöglicht das Ba-
lancieren im Team. Die geringe Balancierhöhe von 10 cm sorgt 
für eine sichere Balance ohne Hilfestellung – ein Fallschutz ist 
nicht notwendig. Die verstellbare Gurtspannung und Stopperfüße 
an der Unterseite sind nur einige Features, welche das Produkt 
auszeichnen. Ob Privat, im Kindergarten, in der Praxis oder in 
Foyers und Warteräumen - Slackspot benötigt keine zusätzliche 
Verankerung und lässt sich an vielen Orten integrieren. Slackspot 
wird zerlegt geliefert und mit dem mitgelieferten Werkzeug 
problemlos aufgebaut.

Balancierhöhe
nur 10 cm

Gurtspannung 
verstellbar

stabiles 
Gestänge

stabiles 
Schichtholz

MIT WENIGEN 
HANDGRIFFEN 

SCHNELL
AUFGEBAUT

selbst
spaNNeNde 
Parcours 
kreiereN

JE BAND
BIS ZU 
50 kg
BELASTBAR

Der Einsatz von Slackspot 
als Trainings- und Therapie-
gerät kann die Kräftigung, 
das sensomotirische Trai-
ning, die Verbesserung von 
Koordination und Gleichge-
wicht oder Haltungsschu-
lung unterstützen.
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JE BAND
BIS ZU 
60 kg
BELASTBAR

46400
Slackspot Basic
Länge: ..........135,5 cm Breite: ...............18 cm
Höhe: ................11 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ....... 5,045 kg
Inhalt: 2 Spots, 1 Aussteifungsrohr, 1 Slackline, Mon-
tageset, Anleitung
Material: Birkensperrholz, lackiert
Slackspot Basic ist das Herzstück des Systems. Mit 
zwei Spots und einer Slackline bildet er das System 
in seiner Einfachheit ab und ist Ausgangspunkt für 
spannende Slack-Parcours.
Europa-Patent
Kein Spielzeug! Sportgerät!

46401
Slackspot Double
Länge: .............253 cm Breite: ...............18 cm
Höhe: ................11 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 8,29 kg
Inhalt: 3 Spots, 2 Aussteifungsrohre, 2 Slacklines, 
Montageset, Anleitung
Material: Birkensperrholz, lackiert
Mit einem zusätzlichen Spot wird Slackspot Basic zum 
Double erweitert. Dieser Typ lässt das Balancieren 
von zwei Kindern gleichzeitig zu und stellt erste Her-
ausforderungen an die Teamfähigkeit.
Europa-Patent
Kein Spielzeug! Sportgerät!

46402
Slackspot Square
Länge: ..........135,5 cm Breite: ..........135,5 cm
Höhe: ................11 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ....... 12,98 kg
Inhalt: 4 Spots, 4 Aussteifungsrohre, 4 Slacklines, 
Montageset, Anleitung
Material: Birkensperrholz, lackiert
Vier gleiche Spots bilden einen Rundparcours in Form 
eines Quadrats. Bis zu vier Kinder können auf diesem 
Parcours Balance und Schnelligkeit unter Beweis stellen.
Europa-Patent
Kein Spielzeug! Sportgerät!

46404
Slackspot Trail
Länge: ..........135,5 cm Breite: ..........135,5 cm
Höhe: .............20,8 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 13,9 kg
Inhalt: 4 Spots, 2 Trail-Scheiben, 4 Aussteifungsrohre, 
4 Slacklines, Montageset, Anleitung
Material: Birkensperrholz, lackiert
Mit Slackspot Trail geht es auf und ab. Zwei verstellbare 
Trail-Scheiben erhöhen den Schwierigkeitsfaktor bei der 
Balance auf dem Band. Bis zu vier Kinder können auf 
diesem Parcours üben.
Europa-Patent
Kein Spielzeug! Sportgerät!

46403
Slackspot Cross
Länge: .............253 cm Breite: .............253 cm
Höhe: ................11 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 14,8 kg
Inhalt: 5 Spots, 4 Aussteifungsrohre, 4 Slacklines, 
Montageset,  Anleitung
Material: Birkensperrholz, lackiert
Slackspot Cross ist die komplexeste Form der Slackli-
ne. Fünf Spots bilden ein Kreuz und lassen zahlreiche 
Spiel- und Bewegungsformen zu. Vom zentralen 
Cross-Spot gehen vier Slacklines auseinander.
Europa-Patent
Kein Spielzeug! Sportgerät!

erhöhter
Schwierigkeitsgrad
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44004
Kletterwand Apfelbaum
Länge: ...............91 cm Breite: ...............12 cm
Höhe: ..............181 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............ 22 kg
Inhalt: 1 Kletterwand, 7 Griffe, 30 Äpfel, Montageset
Material: Birkensperrholz, farbig bedruckt; Buche, farbig 
lackiert
Hier kann zu jeder Jahreszeit geerntet werden. Wer schafft 
es  alle fel in eine  Kletterdurch an  u fl cken  a ei 
werden Motorik, Koordination und Beweglichkeit gefördert.
Kein Spielzeug! Sportgerät!

44530
Klettergriffe
Länge: ...............91 cm Breite: ...............12 cm
Höhe: ..............181 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............ 22 kg
Inhalt: 7 Griffe (Größen 4x M, 3x L), Montageset
Material: Polyurethane
zur Ergänzung unserer Kletterwand (44004)
Kein Spielzeug! Sportgerät!

KletteraNreiz
durch "pflückeN“

drehpuNkt-
gesichert
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@erzi.active

...WENN MAN EINFACH

WEITER KLETTERN WILL ...

professionelle Trainingsgeräte

für Amateure und Profi s

in unserem FIT&GESUND-Katalog





ei
nr

ic
ht

un
g

Spiele im Raum ................132

Möbel.................................137

Teppiche ............................141

Snoezelen ..........................147

EINRICHTUNG



132132

134

Gleich bestellen unter Tel. +49 37294 920-0 oder unter www.erzi.de 

EINRICHTUNG / Spiele im Raum

51121
Babypfad Farbspiel
Länge: ............57,5 cm Breite: ............57,5 cm
Höhe: ...............9,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ........... 3,2 kg
Material: Birkensperrholz, Buche, farbig lackiert
Der Babypfad Farbspiel ist beidseitig bespielbar. Die 
Farbbalken zeigen den Farbkreis und sind um 360° 
drehbar, wodurch Bewegung ins Spiel kommt. Somit 
ist der Babypfad Farbspiel eine motorische und visu-
elle Herausforderung zugleich. Ideal auch für mehrere 
Kinder geeignet.

51144
Babypfad Klingklang
Länge: ............57,5 cm Breite: ............57,5 cm
Höhe: ...............9,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ........... 3,3 kg
Material: Birkensperrholz, lackiert; Aluminium
Kleinkinder reagieren insbesondere auf obertonreiche 
Klänge wie Glockenspiel, Triangel oder kleine Zimbeln. 
Die Stäbe dieses Spiel- und Klangelements eignen sich 
durch ihre unterschiedlichen Längen hervorragend zur 
Erzeugung toller Hörreize. Die einfache Handhabung 
dieses Klanginstruments fordert geradezu auf.

51145
Babypfad Spur
Länge: ............57,5 cm Breite: ............57,5 cm
Höhe: .............10,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ........... 3,3 kg
Material: Birkensperrholz, Buche, farbig lackiert
3 verschiedene Spuren

51142
Babypfad Regenbogen
Länge: ............57,5 cm Breite: ............57,5 cm
Höhe: ...............9,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 3,98 kg
Material: Birkensperrholz, farbig bedruckt, lackiert
An diesem Babypfad können die Kleinen die Sonne 
drehen lassen, dabei drehen sie auch noch die Wolken 
mit Hilfe von drei stabilen Zahnrädern weiter. Die 
kleinen Finger sind dabei durch unsere besondere 
Konstruktion immer geschützt.

51111
Babypfad Werkzeugkiste
Länge: ............57,5 cm Breite: ............57,5 cm
Höhe: ...............9,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 3,16 kg
Material: Birkensperrholz, farbig bedruckt, lackiert; 
Buche, farbig lackiert
Der Babypfad Schrauben verfügt über 2 Stäbe auf 
denen Muttern aufgebracht sind. Die ganz Kleinen 
können sich am unteren Stab durch einfaches hin- und 
herschieben der Muttern ausprobieren, während die 
Größeren ihre feinmotorischen und taktilen Fähigkei-
ten durchs hin- und herschrauben der Muttern auf 
dem Schraubgewinde trainieren.

finger 
sicher

Aufstellmöglichkeiten auf Seite
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51119
Babypfad Gitarre
Länge: ............57,5 cm Breite: ............57,5 cm
Höhe: ...............9,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ........... 3,2 kg
Material: Birkensperrholz, lackiert; Perlon
Beruhigende Töne durch unterschiedlich lange Saiten 
werden von den kleinsten Musikern der Welt produ-
ziert. Das Zupfen einer Saite mit einem Finger oder 
das Kra eln der Saiten auf der andfl che sti ulie
ren sowohl den Hör- als auch den Tastsinn.

51143
Babypfad Spiegel
Länge: ............57,5 cm Breite: ............57,5 cm
Höhe: ...............9,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ........... 3,3 kg
Material: Birkensperrholz, lackiert; Acryl
mit Acrylspiegel

51120
Babypfad Fühlen
Länge: ............57,5 cm Breite: ............57,5 cm
Höhe: ...............9,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 3,16 kg
Material: Birkensperrholz, lackiert; Acryl, Kork, Poly-
amid, Antirutschbelag
Kleine Kinder nehmen Ihre Umwelt ganz sensibel 
wahr. Mit dem Babypfad Fühlen können Sie fünf ver-
schiedene erfl chen ertasten und deren Strukturen 
und Farben unterscheiden.

51110
Babypfad Unterwasserwelt
Länge: ............57,5 cm Breite: ............57,5 cm
Höhe: ...............9,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 3,86 kg
Material: Birkensperrholz, farbig bedruckt, lackiert; Acryl
Hinter einer roten Acrylglasscheibe versteckt sich so 
allerlei Spannendes aus der Unterwasserwelt. Durch 
Hin- und Herschieben des Seesterns können hier 
kleine Entdecker auf Tauchgang gehen.

51147
Babypfad Jahreszeiten
Länge: ............57,5 cm Breite: ............57,5 cm
Höhe: ...............9,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 3,69 kg
Material: Birkensperrholz, farbig bedruckt, lackiert; 
Buche, farbig lackiert
An diesem Babypfad kann man einiges entdecken. 
Der Jahreszeitenbaum zeigt typische Eigenschaften 
der unterschiedlichen Stimmungen im Jahr. Zwölf 
Drehelemente unterstützen den taktilen Erforschungs-
drang der Kleinen.

• inklusive Wandmontageset
• auch auf dem Boden zu 

verwenden - Montagehilfen 
siehe nachfolgende Seite

optischer trick
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EINRICHTUNG / Spiele im Raum

51116
Babybox Verbinder
Länge: ...............14 cm Breite: ...............14 cm
Höhe: .............16,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 1,44 kg
Inhalt: 8 Verbinder, Montageset
Material: Birkensperrholz, lackiert
Mit 8 Verbindungsplatten kann eine Box individuell 
zusammengestellt werden. Dabei ist die Höhe der 
Babybox ideal für Spiele und Aktionen im Sitzen und 
Stehen. Es muss aber nicht nur eine Babybox sein: 
Alternativ kann mit dem Babybox-System auch ein 
Tunnel oder eine Krabbelbox montiert werden.

51123
Babypfad Aufstellscheiben
Höhe: ...............3,6 cm Ø: ......................16 cm
Gewicht: ............500 g
Inhalt: 2 Scheiben, Montageset
Material: Birkensperrholz, lackiert
Mit den Aufstellern für den Boden können die Elemen-
te des Babypfades z. B. auch als Raumtrenner benutzt 
werden. Mehrere Kinder können am Babypfad von 
allen Seiten spielen.

Für die sichere Benutzung 
am Boden müssen mindes-
tens zwei Babypfad-Elemen-
te miteinander montiert sein.

Ein Versteck, eine Rückzugs-
möglichkeit und zusätzlich 
eine Vielfalt von pädagogisch-
wertvollen Spielelementen.

ALTERSEM
PFE

H
LU

NG
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farben 
lernen & 
sprache 
fördern

51112
Wandspiel Schieberätsel Tiere
Länge: ...............32 cm Breite: ...............15 cm
Höhe: .............57,5 cm Ø: ...............................-
Gewicht: .............. 2 kg
Inhalt: 1 Wandspiel mit 8 Schiebeelementen
Material: Birkensperrholz, farbig bedruckt, lackiert
An diesem tierischen Wandspiel gibt es zwei Seiten 
zu entdecken. Eine Seite zeigt acht verschiedene Tiere 
in je einer anderen Farbe. Die runden, farbigen Schie-
beelemente müssen diesen Tieren richtig zugeordnet 

erden  uf der anderen Seite fi nden die Kinder acht 
verschiedene Tiere auf den Schiebeelementen, die 
ihrem Lieblingsfutter auf der Grundplatte zugeordnet 
werden müssen. Ist eine Seite richtig sortiert, ist au-
tomatisch die andere Seite wieder durcheinander - so 
gibt es immer wieder einen Anlass neu zu Spielen.

ALTERSEM
PFE

H
LU

NG

51132
Spielpferd Bella
Länge: ...............80 cm Breite: ...............30 cm
Höhe: ................76 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ........... 6,7 kg
Inhalt: 1 Pferd, Montageset
Material: Kiefer, farbig bedruckt; Baumwolle
Das Glück der Erde liegt bekanntlich auf dem Rücken 
der Pferde – mit dem Erzi Holzpferd kommen kleine 
Pferdefans voll auf Ihre Kosten! Auf dem hochwer-
tig verarbeiteten Pferd können gleich bis zu zwei 
wagemutige Reiter im Galopp durch die Prärie jagen 
und spannende Abenteuer erleben. Als Cowboy mit 
dem Lasso in der Hand, oder als Ritter auf Drachen-
jagd – das Pferd hält, dank seinen weit auseinander-
stehenden Beinen, garantiert jedem noch so wilden 
Fantasie-Ritt stand. Die beiden Ohren sind beweglich 
und können so den Gemütszustand des Pferdes 
darstellen.
Lieferung: platzsparend zerlegt
Achtung. Nicht für Kinder unter 18 Monaten geeignet. Lange Schnur. 
Strangulationsgefahr.

ALTERSEM
PFE

H
LU

NG
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EINRICHTUNG / Spiele im Raum

Kugelbahnen
Länge: ............47,6 cm Breite: ..............6,5 cm
Höhe: .............73,8 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 5,98 kg
Inhalt: 1 Spielplatte mit 3 Kugeln, Montagematerial
Material: Birkensperrholz, farbig bedruckt, lackiert
Mit der Erzi - Bodenplatte  (Art.-Nr. 51004) kann die Ku-
gelbahn frei im Raum aufgestellt werden. Die Kugeln 
verbleiben immer in ihrer Spur.

       Kugelbahn Märchenwelt 51007
Drei farbige Kugeln aus Holz warten darauf, eine 
Tour durch den Märchenwald zu machen. Entlang 
an Schlössern und Drachen erleben die Kugeln so 
manches Abenteuer.

       Kugelbahn Zoo 51006
Entlang von wilden Tieren und dichten Büschen 
erleben die Kugeln so manches Abenteuer. Die Kugeln 
verbleiben immer in ihrer Spur.

51004
Kugelbahn Bodenplatte
Höhe: ...............1,8 cm Ø: ...................48,6 cm
Gewicht: .............. 3 kg
Inhalt: 1 Bodenplatte, Montagematerial
Material: Birkensperrholz, lackiert
Die ideale Ergänzung für die Erzi-Kugelbahnen Zoo 
(Art.Nr. 51006) und Märchenwelt (Art.Nr. 51007) zum 
Aufstellen im Raum.

Ob Gruppenraum, Wartezim-
mer oder Foyer – die Kugel-
bahnen von Erzi sind ein echter 
Blickfang an Wand und Boden.

ALTERSEM
PFE

H
LU

NG
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EINRICHTUNG / Möbel

Alter in Jahren 2-6 5-7 6-10 9-13 13-17 18+

Körpergrößen 93-116 108-121 119-142 133-159 159-188 174-207
in cm

Sitzhöhe 25 30 35 38 45 48
in cm

Tischhöhe 46 52
in cm

Maße nach DIN EN 1729 - Möbel - Stühle und Tische für Bildungseinrichtungen

grösseNtabelle Formholzmöbel 50031
Hocker (Höhe 25 cm)
Länge: ...............27 cm Breite: ...............27 cm
Höhe: ................25 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 1,63 kg
Inhalt: 1 Hocker, Montageset
Material: Birken-Formholz, lackiert
Eingetragenes Design.
Kein Spielzeug! Einrichtungsgegenstand!

50033
Hocker (Höhe 35 cm)
Länge: ...............27 cm Breite: ...............27 cm
Höhe: ................35 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 1,85 kg
Inhalt: 1 Hocker, Montageset
Material: Birken-Formholz, lackiert
Eingetragenes Design.
Kein Spielzeug! Einrichtungsgegenstand!

50034
Hocker (Höhe 38 cm)
Länge: ...............27 cm Breite: ...............27 cm
Höhe: ................38 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 1,89 kg
Inhalt: 1 Hocker, Montageset
Material: Birken-Formholz, lackiert
Eingetragenes Design.
Kein Spielzeug! Einrichtungsgegenstand!

50035
Hocker (Höhe 45 cm)
Länge: ...............27 cm Breite: ...............27 cm
Höhe: ................45 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 2,05 kg
Inhalt: 1 Hocker, Montageset
Material: Birken-Formholz, lackiert
Eingetragenes Design.
Kein Spielzeug! Einrichtungsgegenstand!

50032
Hocker (Höhe 30 cm)
Länge: ...............27 cm Breite: ...............27 cm
Höhe: ................30 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 1,76 kg
Inhalt: 1 Hocker, Montageset
Material: Birken-Formholz, lackiert
Eingetragenes Design.
Kein Spielzeug! Einrichtungsgegenstand!

Tolle Auswahl . . .
... für Kleine, Große und ganz Große

BIS ZU 
140 kg
BELASTBAR
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50036
Hocker (Höhe 48 cm)
Länge: ...............36 cm Breite: ...............36 cm
Höhe: ................48 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ........... 3,1 kg
Inhalt: 1 Hocker, Montageset
Material: Birken-Formholz, lackiert
Eingetragenes Design.
Kein Spielzeug! Einrichtungsgegenstand!

BIS ZU 
140 kg
BELASTBAR

IDEAL FÜR 
SPORT & 
SPIEL

Hockertreppe auf Seite

ALLE HOCKER SIND GANZ FIX GESTAPELT

102

ALLE HOCKER SIND GANZ FIX GESTAPELT
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EINRICHTUNG / Möbel

50097
Tisch (Höhe 46 cm)

Länge: ...............60 cm Breite: ...............60 cm
Höhe: ................46 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 5,03 kg
Inhalt: 1 Tisch, Montageset
Material: Birken-Formholz, lackiert
Kein Spielzeug! Einrichtungsgegenstand!

50098
Tisch (Höhe 52 cm)

Länge: ...............60 cm Breite: ...............60 cm
Höhe: ................52 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 5,53 kg
Inhalt: 1 Tisch, Montageset
Material: Birken-Formholz, lackiert
Kein Spielzeug! Einrichtungsgegenstand!
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EINRICHTUNG / Teppiche

Wohlfühlen & Lernen
mit Spielteppichen und Teppich-Spielen
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 51172
Teppich Stadt-Land-Fluss
Höhe: ..................1 cm Ø: ....................300 cm
Gewicht: ............ 14 kg
Material: Polyamid, Filz
Auf dem großen bunten Spielteppich von Erzi können 
Kinder die verschiedenen Welten erkunden. Die lange 
kurvenreiche Straße mit Überführungen, Kreuzungen 
und einem Tunnel führt an zahlreichen spannenden 
Orten vorbei. Felder, Wiesen, Weiden und Berge 
laden in die freie Natur ein - urbane Erlebnisse gibt es 
auf der Baustelle, dem Spielplatz hinter der Haussied-
lung oder auch am Teich im Park. Kinder können mit 
Bausteinen, Tieren, Puppen und Fahrzeugen in eigene 
Welten eintauchen und die tollsten Geschichten 
erfi nden und ausle en  it seiner r e n  etern 
fi ndet dieser fl e eleichte e ich in den eisten 
Räumen seinen Platz und bietet dabei mehreren 
Kindern leich eiti  en end S ielfl che

51175
Teppich Blumenwiese
Länge: .............150 cm Breite: .............100 cm
Höhe: ..................1 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 2,66 kg
Material: Polyamid, Filz
Wer liegt nicht gerne auf einer Blumenwiese. Der Tep-
pich Blumenwiese mit verschiedenen Blütenformen 
und Tieren ist der ideale Untergrund für jede Spielecke 
und jedes Kinderzimmer.

51174
Teppich Teich
Länge: .............165 cm Breite: .............165 cm
Höhe: ..................1 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 4,42 kg
Material: Polyamid, Filz
Was lässt sich nicht alles an einem Teich entdecken 
und ins freie Spielen einbeziehen. Der Teppich Teich 

it erschiedenen fl an en und ieren ist der ideale 
Untergrund für jede Spielecke und jedes Kinderzim-
mer. Neu ist vor allem die natürliche Grundform des 
Teppichs.

Unsere Teppiche entsprechen 
allen Normen für die Zulassung 
in öffentlichen Einrichtungen und 
sind natürlich schadstofffrei.
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EINRICHTUNG / Teppiche

Fu“ R kleiNe
& grosse
GruppeN

51150
Teppich Circelino 300
Höhe: ..................1 cm Ø: ....................300 cm
Gewicht: ............ 14 kg
Material: Polyamid, Filz
Riesiger, farbenfroher Spielteppich für Morgenkrei-
se, Bewegungsspiele; Hier lassen sich für bis zu 12 
Kinder ein Platz in Form eines bunt gestreiften Kreises 
fi nden  S  kann eder a  fr hlich starten  iele 
Spielvarianten sind möglich, vom Plumssack bis zum 
Vorlesen.

51169
Teppich Circelino 180
Höhe: ..................1 cm Ø: ....................180 cm
Gewicht: ......... 5,32 kg
Material: Polyamid, Filz
Farbenfroher Spielteppich für Morgenkreis, Bewe-
gungsspiele, Bau-und Puzzlespiele.  Ideal geeignet für 
kleine Räume,  Snoezelecken und Tagesmütter; für 
Kleingruppen bis sechs Kinder.

51170
Teppich Circelino 400
Höhe: ..................1 cm Ø: ....................400 cm

Gewicht: ... 26,75 kg
Material: Polyamid, Filz

Dieser Circelino-Teppich ist der größte 
Erzi-Spielteppich. Für Gruppen mit bis zu 20 
Kindern unterstützt er bei Morgenkreis, Be-
wegungsspielen, Bau- und Puzzlespielen.
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Preise laut Liste 2021  ·  Für alle Produkte dieser Doppelseite gilt eine Altersempfehlung von:

MONATE &
UHRZEIT

SPIELERISCH 
LERNEN

51171
Circelino Zahlenteppiche
Höhe: ................12 cm Ø: ......................40 cm
Gewicht: ......... 2,73 kg
Inhalt: 12 Teile 
Material: Polyamid, Filz
Die Erzi-Zahlenteppiche bieten eine Vielzahl an Spiel- 
und Lernmöglichkeiten. Sehr gut eignen sich die 
Zahlen im Bereich von 1 bis 12 zum Lernen der Uhr-
zeit oder der Monate. Einfaches Üben der Reihenfolge 
der Zahlen macht besonders mit mehreren Kindern 
Spaß. Die kleinen Sitz- und Lernteppiche haben 
ebenso, wie alle Erzi-Teppiche eine strapazierfähige 

erfl che  einen K ltest  durch us t lichen il  
an der Unterseite. Sie sind nach allen gesetzlichen 
Anforderungen (EU) geprüft.

51176
Lilalaune Teppiche
Höhe: ................12 cm Ø: ......................40 cm
Gewicht: ......... 2,73 kg
Inhalt: 12 Teile 
Material: Polyamid, Filz
Die ERZI LilaLaune Teppiche bieten eine Vielzahl an 
Spiel- und Lernmöglichkeiten. Sie eignen sich sehr gut 
um Kindern Emotionen näher zu bringen, sich seiner 
Gefühle bewußt zu werden und besser ausdrücken 
zu können. Ebenso um die Gefühle Anderer besser 
kennen zu lernen und zu verstehen.
Die kleinen Sitzteppiche haben ebenso, wie alle Erzi-
e iche eine stra a ierf hi e erfl che und einen 

Kältestopp durch zusätzlichen Filz an der Unterseite. 
Sie sind nach allen gesetzlichen Anforderungen (EU) 
geprüft.

ZUORDNEN,
TEILEN,
ZA“HLEN

GEFÜHLE
KENNEN 
LERNEN
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EINRICHTUNG / Teppiche

51148
Teppich Colorino
Länge: .............150 cm Breite: .............100 cm
Höhe: ..................1 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ......... 2,66 kg
Material: Polyamid, Filz
Buntgestreifter Spielteppich - ein Blickfang in jedem 
Kinderzimmer.

51158
Teppich Squarolino
Länge: .............200 cm Breite: .............200 cm
Höhe: ..................1 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ........... 7,5 kg
Material: Polyamid, Filz
Dieser quadratische Teppich mit 9 verschiedenfarbi-
gen kleinen Quadraten bietet diverse Möglichkeiten, 
vom Farbenlernen zu Sitz- und Hüpfspielen...

Unsere Teppiche sind speziell für Kinder 
aller Altersguppen entwickelt.
Die Teppiche und die dafür verwendeten 
Materialien sind in Deutschland hergestellt 
und entsprechen den strengen Vorgaben 
der Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG.

KÄLTE-
STOPP

LIEBLINGS 
TEPPICH
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Spiele im Raum ..................132

Möbel.................................137

Teppiche ............................141

Snoezelen .........................147

EINRICHTUNG
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EINRICHTUNG / Snoezelen

TOLLE
EFFEKTE 
DURCH

4 SPIEGEL

Zur Ruhe kommen
nach wildem Toben und Tollen

Klangschalen sind ein beliebtes 
Utensil zur Meditation, zur Klang-
therapie und zur Klangmassage.



149

info

ei
nr

ic
ht

un
g

51200
Spiegelwürfel playcube
Länge: .............105 cm Breite: .............105 cm
Höhe: ................92 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............ 54 kg
Material: Birkensperrholz, lackiert; Acryl
Im Spiegelwürfel playcube werden alle Dinge 

ehrfach refl ektiert und s  er licht er den Kindern 
it S ass ihr Sel ste fi nden u entdecken und u 

stärken. Gleichzeitig ist er die ideale Ergänzung für 
Rückzugszonen im Gruppenraum. Es können Lichter-
netze und Tücher einfach angebracht oder der Eingang  
mit Stoff verhängt werden.
Kein Spielzeug! Einrichtungsgegenstand!

44220
Klangschalen Set
Gewicht: ........... 1,8 kg
Inhalt: 3 Klangschalen in unterschiedlichen Größen
(ca. Ø17cm/750g, Ø13/500g und Ø11cm/350g) und
3 verschiedene Klöppel (L: 15cm, 20cm, 30cm)
Material: Messing
Die Klangschalen erzeugen angeschlagen oder ange-
rieben Töne. Letzteres wird Mithilfe eines hölzeren 
Klöppels oben am Rand der Schale ausgeübt. Durch 
langes, gleichmäßiges Reiben im oder gegen den Uhr-
zeigersinn wird ein durchdringender Ton erzeugt. Mit 
allen 3 Klöppen kann an der Seite (oberer Rand) ange-
schlagen werden. Je nach Klöppel und Klangschalen-
größe werden sehr tiefe oder hohe Töne erzeugt. 
Kein Spielzeug! Sportgerät!

50516
Sitzsack Outdoor, orange
Länge: ...............70 cm Breite: ...............55 cm
Höhe: ................60 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ...........1,8 Kg
Material: Polyester, PVC-beschichtet
Kein Spielzeug! Einrichtungsgegenstand! 

50517
Sitzsack Outdoor, grün
Länge: ...............70 cm Breite: ...............55 cm
Höhe: ................60 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ...........1,8 Kg
Material: Polyester, PVC-beschichtet
Kein Spielzeug! Einrichtungsgegenstand! 

Der wetterfeste Sitzsack ist ein echter Liebling von 
allen Kindern. Toben, Lümmeln, Spielen - Alles ist 
möglich mit diesem bequemen und zugleich robus-
ten Sitz- und Spielmöbel - und das Draussen! Durch 
den doppelten Reißverschluss am Boden bleibt die 
Füllung sicher im Inneren. 

Preise laut Liste 2021
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 50602
Traumhöhle Mini
Tiefe:............122,6 cm Breite: ..........131,2 cm
Höhe: ...........102,3 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ............ 13 kg
Material: Birkensperrholz, lackiert; Trevira CS (Stoff)
Der Klassiker aus dem Kindergarten kann nun auch 
perfekt im Kinderzimmer genutzt werden. Durch die 
raumsparenden Abmessungen bildet die Höhle im 
Kinderzimmer oder kleineren Gruppenräumen den 
idealen Platz für das sinnvolle Spiel zum SEHEN, 
HÖREN, RIECHEN, TASTEN und TRÄUMEN. Die 
Höhle kann individuell gestaltet und für unterschied-
liche Sinneserfahrungen genutzt werden, ob zum 
Ausruhen, Vorlesen, Überlegen, Dekorieren, Spielen 
oder Träumen - einfach traumhaft…
Lieferumfang: 1 Traumhöhle, 1 Stoffdach
Kein Spielzeug! Einrichtungsgegenstand! 

• individuell gestaltbar
• geschlossen oder offen
• Rückzugsmöglichkeit

50513
Kissen, bunt sortiert
Länge: ...............80 cm Breite: ...............50 cm
Höhe: ..................8 cm einzeln: ......26 x 26 cm
Gewicht: ............930 g
Inhalt: 10 Kissen, farbig sortiert
Material: Baumwolle
zum Schmusen, Kuscheln und für ausgelassene 
Kissenschlachten
Kein Spielzeug! Dekorationsartikel!
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52011
Weidenhütte
Länge: .............115 cm Breite: ...............75 cm
Höhe: ..............125 cm Ø: ...............................-
Gewicht: ........... 9,7 kg
Material: Weide
Weidenhütten bilden Rückzugsorte, prima Verstecke und 
regen zu phantasievollen Rollenspielen an. Sie fügen sich 
wunderbar natürlich in die Umgebung ein, lassen sich 

it Kletter fl an en e achsen  it eh  estreichen 
oder bunt lackieren. Die Weidenhütte hat einen Rundbo-
geneingang, drei Fenster und eine Dachöffnung.
Kein Spielzeug! Dekorationsartikel!

ALS LEHM-
HÜTTE 

DRAUSSEN

ohne Dekoration

selbst kreativ werden:
• schmücken,
• e fl an en
• bunt streichen...

Mit 75 cm Breite passt 
die Weidenhütte gut 
durch die Tür!

weitere Outdoorartikel  ab Seite
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S rtierun  u en fl e e ................................ 21505 ............48
Sortierung Wok-Party ...................................... 28181 ............57
Sortiment Backwaren ..................................... 28130 ............53
Sortiment Backwaren Natur, klein .................. 28239 ............54
Sortiment Backwaren, klein ............................ 28237 ............52
Sortiment Backzutaten ................................... 28151 ............53
Sortiment Gemüse ......................................... 28110 ............53
Sortiment Gemüse Natur, klein ...................... 28242 ............54
Sortiment Gemüse, klein ................................ 28241 ............52
Sortiment Käse, klein ...................................... 28236 ............52
Sortiment Obst ............................................... 28101 ............53
Sortiment Obst Natur, klein ............................ 28232 ............54
Sortiment Obst, klein ...................................... 28231 ............52
Sortiment Süßwaren ....................................... 28135 ............53
Sortiment Süßwaren, klein ............................. 28235 ............52
Sortiment Tropische Früchte, klein ................. 28238 ............52
Sortiment Wurstwaren ................................... 28140 ............53
Sortiment Wurstwaren, klein .......................... 28245 ............52
Spaghetti in der Dose ..................................... 17180 ............47
Spiegelei ......................................................... 17020 ............41
Spiegelwürfel playcube ................................... 51200 ..........149
Spiel Honigbär im Winterschlaf ...................... 42365 ............78
Spiel Monsterlabyrinth .................................... 42364 ............78
Spiel Tortentürmchen ..................................... 42366 ............78
Spiel Tricky Blocks .......................................... 42363 ............77
S iel  und fl an tisch utd r ........................ 10050 ............16
Spielgeld ......................................................... 10560 ............65
Spielküche Outdoor ........................................ 10052 ............18
Spielpferd Bella ............................................... 51132 ..........135
Spinat von Iglo in der Dose ............................. 18470 ............29
Sportbox ......................................................... 44467 ..........123
Sportbox Aufsatz ............................................ 44469 ..........123
Sportbox mit Aufsatz ...................................... 44484 ..........123
Sportbox S ...................................................... 44468 ..........123
Springseile im Display ..................................... 44110 ..........109
Sprühsahne ..................................................... 17145 ............44
Spülmittel ........................................................ 21220 ............49
Stapelgeister XL .............................................. 42264 ............76
Stapelgeister XXL ........................................... 42266 ............76
Stapelspiel Wackelmonster ............................ 42250 ............70
Steckbrett Basics ............................................ 42546 ............68
Steckbrett City ................................................ 42548 ............68
Steckbrett Flowers ......................................... 42547 ............68
Steinpilz .......................................................... 12260 ............28
Sushi ............................................................... 16145 ............40
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Tanzraupe ....................................................... 44629 ..........106
Teambahn ....................................................... 42093 ..........105
Teamturm ....................................................... 44329 ..........104
Tee von Teekanne in der Dose ....................... 19062 ............45
Teeservice ...................................................... 10649 ............62
Teller ............................................................... 10676 ............64
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Teppich Blumenwiese .................................... 51175 ..........143
Teppich Circelino 180 ..................................... 51169 ..........144
Teppich Circelino 300 ..................................... 51150 ..........144
Teppich Circelino 400 ..................................... 51170 ..........144
Teppich Colorino ............................................. 51148 ..........146
Teppich Squarolino ......................................... 51158 ..........146
Teppich Stadt-Land-Fluss ................................ 51172 ..........143
Teppich Teich .................................................. 51174 ..........143
Therapiekreisel Flex ........................................ 46131 ..........100
Tisch (Höhe 46 cm) ......................................... 50097 ..........140
Tisch (Höhe 52 cm) ......................................... 50098 ..........140
Tischgrill & Kochplatte .................................... 10691 ............20
Toastbrotscheibe ............................................ 13010 ............30

ffi fee in der se ........................................ 14376 ............35
Toilettenpapier ................................................ 21005 ............48
Tomate ............................................................ 12020 ............26
Tomate zum Schneiden .................................. 19371 ............26
Tomatensauce ................................................ 19175 ............47
Trackboard Draht ............................................ 46374 ............94
Trackboard Labyrinth ...................................... 46372 ............94
Trackboard Satellit .......................................... 46373 ............94
Trackboard Stern ............................................. 46378 ............95
Trapezbock L ................................................... 44485 ..........118
Trapezbock S .................................................. 44486 ..........118
Traumhöhle Mini ............................................. 50602 ..........150

W
Waage ............................................................. 10531 ............65
Waffeln zum Teilen ......................................... 13265 ............33
Wandhalterung ............................................... 46319 ..........112
Wandspiel Schieberätsel Tiere ....................... 51112 ..........135
Waschmittel für Feines Perwoll ...................... 21210 ............49
Waschmitteltabs Persil in der Dose ................ 21201 ............49
Wasser- und Murmelstraße ............................ 43232 ............82
Weidenhütte ................................................... 52011 ..........151
Weihnachtsmann ............................................ 14200 ............34
Weintraube, blau ............................................. 11081 ............23
Weintraube, grün ............................................ 11080 ............23
Wellenrutsche ................................................. 44459 ..........120
Werkbank Outdoor ......................................... 10049 ............17
Wiener Würstchen, Paar ................................. 15074 ............39
Würfelzucker in der Dose ............................... 19033 ............45
Würstchen zum Streichen .............................. 15045 ............38
Würstchenkette .............................................. 15040 ............38
Würstchenzange ............................................. 10420 ............64

Z
Zitrone ............................................................. 11130 ............23
Zucker ............................................................. 19020 ............45
Zwiebeln im Netz ............................................ 12044 ............27
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   Alexander Hoffmann
  Vertriebsleiter
 Telefon: 037294 | 920-18
 Mobil: 0174 | 30 44 137
 E-Mail: alexander.hoffmann@erzi.de

 Mandy Pröger
  Vertrieb Inland 
 Telefon: 037294 | 920-20
 E-Mail: mandy.proeger@erzi.de

 Holger Näther
  Leitung Einkauf
 Telefon: 037294 | 920-26
 Mobil: 0173 | 54 96 673
 E-Mail: einkauf@erzi.de

 Wir sind gerne für Sie da!

Rufen Sie uns an, 

oder schreiben Sie eine Mail! 

 Ines Börner
  Export
 Telefon: 037294 | 920-22
 E-Mail: ines.boerner@erzi.de

 Bianca Hengst
  Assistentin Vertrieb
 Telefon: 037294 | 920-21
 E-Mail: bianca.hengst@erzi.de



 +49 37294 920-20  +49 37294 920-49  erzi .de/shop

@erzi.play
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   Dreams! Liebe Kundinnen und Kunden,

als der Katalog für 2020 entstand, hatten wir keine Idee, was uns ereilen würde. So wesentliche Einschnitte 
in Politik und Gesellschaft haben wir in den letzten Jahren wohl selten erlebt.

Sehen wir auf unsere Mitmenschen, Nachbarn, Freunde, Familie und vor allem auf unsere Kinder – Sie 
brauchen uns jetzt am meisten! Nur wir können Ihnen Grundwerte, wie Rücksicht, Achtung und Toleranz 
vorleben, nur gemeinsam können wir Ihnen Bildung, Sachlichkeit und soziale Kompetenz vermitteln.

Mut, Hoffnung und Kraft entstehen durch positive, zuversichtliche und ehrliche Ideen und Perspektiven – 
das ist unsere Überzeugung.

Finden Sie unsere neuen Ideen für Kinder und Erwachsene in unserem Katalog 2021!

Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Kraft und Freude für das neue Jahr und ein gemeinsames Anpacken für 
und mit unseren Familien und Kindern. Für Ihre Treue und Zuversicht danken wir Ihnen sehr und freuen uns 
weiter mit Ihnen zu „Schaffen und Er-Schaffen“, bleiben Sie kreativ.

Herzliche Grüße

Ihre
Nadja Weinzirl-Stumm
mit dem ganzen Erzi Team

Ihr schneller Draht ins Erzi-Land Bestellschein faxen an Rund um die Uhr bestellen unter 

Vielfältige Bestellmöglichkeiten!

Per Telefon Per Fax Im Web

Gleich bestellen unter Tel. +49 37294 920-0 oder unter www.erzi.de 

Wer denkt da nicht an die Südsee, 
an den letzten oder schon an den 
nächsten Urlaub...?

Mit den niedlichen tropischen 
Früchten ist diese neue Erzi-
Stiege eine tolle Ergänzung des 
Sortiments.
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28238 Sortiment Tropische Früchte auf Seite

Inhalt:
1 Stiege, 
1 halbe Kiwi, 
1 halbe Maracuja, 
1 halbe Kokosnuss, 
1 Stück Melone, 
1 Stück Ananas, 
1 Scheibe Orange

Herzliche Grüße

Ihre
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Erzi Qualitätsprodukte aus Holz GmbH

Lengefelder Straße 16

D - 09579 Grünhainichen

Tel. +49 37294 920-0

Fax +49 37294 920-49

E-Mail info@erzi.de

Spielerisch die Welt erobern!
  Hochwertige Produkte – von Kindern geliebt, 

      von Pädagogen empfohlen.
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Neuausgabe • 2021 • www.erzi.de

Experten
für Spiel & Bewegung

Ihr Spielwarenfachhändler:

14020 Magnum Minis in der Dose Seite

28025 Big Box auf Seite
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