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DAN IMPOR.T 

Gestreifte Bügelperlen 
Ein „Starter Set" und Blister-Versionen mit zweifarbigen 
„Hama"-Perlen - Sechs Farbkombinationen für kleine Künstler 

D 
ie „Hama"-Bügelperlen sind ein be

liebtes Kreativspielzeug für Kinder 
ab 5 Jahren. Die bunten Perlen können 

auf Stiftplatten zu immer wieder neuen 

Motiven zusammengestellt werden. 

Wenn diese fertig gesteckt sind, werden 

die Perlen durch das Bügeln verbunden 

und abgenommen werden - auf der Stift
platte kann das nächste Bild entstehen. 

Neu bei „Hama" sind in diesem Jahr 

gestreifte Perlen, so Peter Reineke vom 

Vertriebspartner Dan Import in Lemgo. 

Mit dieser zweifarbigen Version der 

beliebten Bügelperlen lassen sich sehr 

schöne Details bei den Motiven ausar· 

beiten. Diese sind in sechs verschiede

nen Farbkombinationen erhältlich, z.B. 
in Schwarz/Weiß, Gelb/Rot oder Lila/ 

Pink. 
Das schöne „Starter Set" enthält 2.400 

Bügelperlen (davon ca. 1.000 gestreifte 

Perlen), zwei Stiftplatten (kleines Sechs
eck und mittelgroßer Kreis), eine Motiv

Vorlage, Anleitung und Bügelpapier. Die 

Perlen sind in einer Sortierschachtel mit 

Deckel verpackt. 
Neben attraktiven Bügel-Motiven, 

bei denen speziell auf den Effekt der 

Das neue „Starter Set" enthält 
2.400 Bügelperlen (davon eo. 
1.000 gestreifte Perlen), zwei 
St,(tplatten, eine Motiv-Vorlage, 
Anleitung und Bügelpapier 
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D,e Emstieg
Sets mit je 
350 Perlen, 
einer Stiftpfaue 
und Zubehör 
ermöglichen den 
Kleinen schöne 
Tiermotive 

zweifarbigen Perlen geachtet wurde, 

können auch Schmuckmotive (Arm

band, Kette) gefädelt werden. Hierbei 

kommen die zweifarbigen Perlen auch 

sehr schön zur Geltung. Die nötige 

Schnur für die Fädel-Motive ist selbst-
verständlich enthalten. 

Für den ersten Einstieg in die 

Welt der gestreiften Perlen gibt es 

kleine Sets mit jeweils ca. 350 Per

len, einer Stiftplatte und Zubehör. 

Die kleinen Blister mit den Motiven 

Schmetterling, Seepferdchen und Pony 
sind optional auch im Display mit 24 

Stück erhältlich. 
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TRENDALLIANCE 

Pop-Art für 3-D-Kreationen 
Wahrhaft originelle Präsente nicht nur zur Weihnachtszeit sind die 
„Pop-Art"-Sets - Mystische Drachen, wilde T iere und viele Farben 
zum Modellieren und Gestalten 

gestalten - die „Pop-Art Y.:t 3D!"-Sets 
.,Wild Animals", ,,Dinosaurs" und „My
stical Dragon" enthalten alle notwendi-

D as Hauptsortiment der in Nürnberg 
erstmals vorgestellten Linie „Pop

Art" von TrendA\liance ist inzwischen 
verfügbar: Unter dem Motto „Kreationen 
für Generationen" werden klassische 
Kreativ-Materialien unter Einhaltung 
aller relevanten Sicherheitsstandards zu 
einer neuen Kunst verwandelt. 

gen Utensilien. Im „Refil\ Pack" slnd --�--· 

Mit den 3-D·Vorlage-Templates (DIN 
A4 und AS) können Anwender ab 3 

sechs Farben enthalten. 
An Kinder ab 6 Jahren wen· 

det sich „Pop-Art Full 3D! Di• 

nosaur T-Rex": Sind die beilie
genden Teile zusammengefügt, 
kann man die Masse farblich 

gemacht und zu neuen Ideen 

Jahren nach Herzenslust formen oder mlschen, dreidimensional formen 

RAVENSBURGER 

und aufbringen sowie das vorge· 
fertigte Gebiss einsetzen - n:ich 24 
Stunden ist der unzerbrechliche 
Spielgefährte fertig (s. auch un
sere Juni/Juli-Ausgabe Seite 28). 
Durch Wasser kann die Masse von 
„Pop-Art Full 3D! Mystical Dragon 
for Girls" immer wieder weich 

Im Set für drerdrmensronale 81/der von 
z. B. P,ngurnen sind Vorlagen, Rahmen, 
Werkzeuge und Accessorres sowre 

Modell,ermasse rn fünf Töpf,hen (ver
schredene Farben)

Dreser Nachfüllpack enthält Kreat,vmatena! 
rn sechs Farben 

Taschen zum Selbermachen 

Mit den neuen Bastelsets „Click & Style" können Mädchen 
ab 7 Jahren Taschen selber basteln und gestalten 

M it dem Ravensburger Bastelset „So Styly - Cllck & Style" können kleine Fashi

onistas ihre eigene Tasche herstellen. Das Geheimnis ist das einfache Click

System: Zuerst wird der Taschenkorpus mit den zweifarbigen, wendbaren Nieten in 
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stablle Taschenform geklickt 

und der Henkel befestigt. 

Aus den 36 quadratischen Deko-Plättchen können die Nachwuchs-Designe

rinnen ein Pferde• oder Einhorn-Motiv legen und es mit den Click-Verbindern 

auf der Tasche fixieren - schon ist das selbstgemachte Mode-Accessoire für die 

nächste Shopping-Tour fertig. Die Deko-Plättchen sind beliebig kombinierbar 

und können auch spater Immer wieder ausgetauscht werden. 

Seit September gibt es „crrck & Style" als Handtasche 1n Herzform mit Trogegrr(( 
aus Kunststoff und dem Motiv „ Einhorn" oder afs Schultertasche „Pferde" mit ernem 

langen und in der Größe verstellbaren Sto((rremen 


