Oogi und die Regenwolke

Mit dem mehrfach prämierten Bilibo ist dieses Kunststück gelungen. Die
multifunktionale Spielschale wird mittlerweile in über 40 Ländern verkauft und
ist bei Kindern genauso beliebt wie bei Fachleuten. Bilibo wurde im MoMA
New York ausgestellt und ist Teil der aktuellen Ausstellung “100 Jahre Schweizer
Design” des Museums für Gestaltung Zürich.
Die zwei Neuheiten, die MOLUK dieses Jahr vorstellt, gehen den mit Bilibo
eingeschlagenen Weg konsequent weiter. Sie sind das Resultat einer langen
und lustvollen Forschungs- und Entwicklungsarbeit und stehen exemplarisch für
MOLUK’s Spielphilosophie. Beide wurden dieses Jahr mit dem renommierten
“spiel gut” Siegel ausgezeichnet.

PRESSEMITTEILUNG

Als kleines Schweizer Familienunternehmen schwimmt MOLUK bewusst gegen
den Strom von immer mehr batteriebetriebenem, elektronischem Spielgerät
und sucht mit Leidenschaft nach neuen, einzigartigen Ideen für Spielsachen, die
völlig analog, entwaffnend einfach und trotzdem radikal modern sind.
Spielsachen zum Entdecken und Erleben. Spielsachen, die wie ein gutes Buch die
Fantasie beflügeln und immer wieder aufs Neue überraschen. Spielsachen, die
durch ihren verschmitzten Charme ans Herz wachsen und ihren Besitzer über
lange Zeit begleiten.
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Das junge Schweizer Spielzeuglabel MOLUK bringt frischen Wind in die
Spielwarenwelt und erhält dieses Jahr gleich zwei Mal die begehrte “spiel
gut” Auszeichnung.

Pluï - Die Regenwolke
Die Pluï Regenwolke erzählt vom Wasserkreislauf und bringt grosses Kino
in die Badewanne. Als kleiner Regenmacher kann man den Wasserfluss
durch Verschliessen der oberen Luftöffnung mit dem Finger steuern und die
Wolke regnen lassen, wie es einem gefällt. So wird Physik auf spielerische
und sinnliche Weise (be)greifbar. Die Regenwolke regt zum Träumen an, ist
aber auch praktisch als Mini-Dusche und macht Kleinkinder auf sanfte Art mit
Wasser vertraut.
Durch einen versteckten Mechanismus lässt sich die Wolke zur Reinigung
öffnen. Gute Hygiene ist besonders bei Badespielsachen ein wichtiges Thema.
Gefertigt ist die Wolke aus hochwertigem, bruchsicherem ABS Kunststoff.

Oogi
Spielfiguren und Puppen zählen zu den ältesten bekannten Spielsachen
und erfreuen sich grosser Beliebtheit in allen Kulturen. Sie sind zentral beim
Rollen- und Symbolspiel. MOLUK geht das Thema in gewohnt eigenwilliger
Manier an und präsentiert mit Oogi einen Charakter, der das Zeug zum neuen
Klassiker hat.
Mit superelastischem Silikon und Saugnäpfen als Hände, Füsse und
Kopf eröffnet Oogi völlig neue Spiel- und Ausdrucksmöglichkeiten. Oogis
lassen sich beliebig untereinander verbinden und haften auf allen glatten
Oberflächen. Oogi kann glücklich oder traurig sein, tanzen, klettern
oder sich zu spektakulären Yogafiguren verrenken. Er tummelt sich in
der Badewanne oder hechtet kühn auf Fensterscheiben oder Türen.
Seine reduzierte, expressive Form lässt der Fantasie der Kinder freien
Lauf. Der elastische Körper und die unterschiedlich grossen Saugnäpfe
laden zum Experimentieren ein und stimulieren nicht nur den Tastsinn,
sondern sorgen auch durch unterschiedliche Klänge und Geräusche beim
Spielen für Heiterkeit. Oogi regt die Vorstellungskraft der Kinder an,
fördert Feinmotorik und Hand-Auge-Koordination und fasziniert über alle
Altersgruppen hinweg.
Wie Bilibo ist auch Oogi nahtlos aus einem einzigen Material gegossen und
äusserst pflegeleicht. Hochwertiges, lebensmittelechtes Silikon garantiert
ungetrübten Spielspass. Es ist langlebig, leicht zu reinigen und frei von
jeglichen Schadstoffen. Oogi gibt es in rot und blau und zwei Grössen.

Video: www.oogi.tv
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