En Vogue – Kinder

WIR SPIELEN COWBOY UND INDIANER! Die richtige Behausung für das altbekannte Rollenspiel bietet «Field Tent» aus der Kollektion «Wilderness», die in Zusammenarbeit mit Nico Nico entstand. Das
faltbare Zelt aus Segeltuch lässt sich bei schönem Wetter auch in den
Garten oder Wald stellen! Zur Kollektion gehört zudem der dreibeinige
Hocker. Das Zelt ist zusätzlich in Weiss und Schwarz erhältlich.
www.kalonstudios.com

KUSCHELZONE. Ob als Sofa,

PLITSCH-PLATSCH. Wie ein
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H E RB S TPRO G R AMM.
Der Herbst ist die Jahreszeit mit den vielen Gesichtern: mal sonnig, mal
regnerisch, mal windig,
mal stürmisch. Mit der
richtigen und wetterfesten
Ausrüstung kann man diese manchmal eher nassen
Monate wunderbar auch
draussen geniessen. Bietet
doch die Natur so viel zu
entdecken! Unterhaltung
bringt spannendes IndoorSpielzeug – so können
Stubentiger und Prinzessinnen die Zeit bis zum
ersten Schnee gekonnt
überbrücken. ea
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Gästebett, Turnmatte oder gestapelt als Hüpfburg – die fünf
Matratzenelemente lassen sich
mit Klettverschlüssen einfach
verbinden. In einem der Teile ist
eine Tür integriert, so kann auch
ein Häuschen gebaut werden.
Zusätzliche Accessoires wie eine
Kissenwurst ergänzen den Spielspass. Erhältlich in den Farben
Pink/Brombeere, Türkis/Taubenblau und Petrol/Fliederblau.
www.nestrocker.com

Sprichwort sagt: «Es gibt kein
schlechtes Wetter – es gibt nur
schlechte Kleidung.» Die bunte «Lolly Pop»-Kollektion trotzt
Regen. Passend zu den farbenfrohen Gummistiefeln sind auch
Regenjacken erhältlich. Besonders praktisch: Die leichten Jacken
lassen sich in einer integrierten
Tasche verstauen und fi nden so
immer ein Plätzchen im Schulthek
bei unbeständigem Wetter!
www.aigle.com

NATUR PUR. Kann man nicht
in den Wald, kommt der Wald zu
einem nach Hause – oder zumindest einer der Bewohner. «Bambi»
heisst der schnucklige Hocker
mit Geweihlehne. Entworfen wurde er vom japanischen Designer
Takeshi Sawada. Das Untergestell
besteht aus Eiche und Amerikanischem Nussbaum, das Fell ist aus
Nylon. Ganz süss sehen die Rehhocker in Gruppen aus. WaldFeeling im Kinderzimmer!
www.eo.dk

