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Größte Vielfalt und sicherer Spielspaß
mit den „Original Slimy“-Neuheiten
In Nürnberg wurden zahlreiche neue „Original Slimy“-Spielmassen wie z. B. „Slimy Alpaca“ und
„Slimy Super Mega Bubbles“ präsentiert – Neben taktiler Vielfalt sind für den Hersteller Joker
dabei Qualität und Sicherheit von größter Bedeutung – Die Markenprodukte von „Slimy“ erfüllen strengste Sicherheitsstandards und garantieren beste Hautverträglichkeit

Slimy ® ist eine eingetragene Marke der Joker AG

E

in Feuerwerk spannender „Original
Slimy“-Neuheiten gab es in Nürnberg am Stand von TrendAlliance zu
sehen und zu ertasten. Neben dem bereits vorgestellten „Slimy Super Fluffy“,
einer butterweichen und luftig-leichten
Spielmasse mit leckeren Gerüchen, und
dem extrem glitschigen „Slimy Super
Hydro“, standen dabei vor allem die Artikel „Slimy Alpaca“ und „Slimy Super
Mega Bubbles“ im Vordergrund. „Slimy
Alpaca“ zeichnet sich durch sein einzigartig weiches und seidiges Spielgefühl
aus und kommt ebenfalls in tollen Farben und Gerüchen. Der samtig geflockte
Deckel des neuen und hochwertigen Bechers zur Aufbewahrung gibt dabei bereits einen ersten Vorgeschmack auf ein
einzigartig pelziges „Slimy“-Vergnügen.
Die neuen „Slimy Super Mega Bubbles“
in trendigen Pastellfarben sind extrem
stark und dehnbar – Kinder können
damit riesige „Slimy“-Blasen und lustig

Roland Richter und Roman Walcher präsentierten auf der Spielwarenmesse zahlreiche Neuheiten
aus der „Original Slimy“-Welt

klatschende Geräusche erzeugen. Darüber hinaus wurden, dem Trend zu größeren Mengen entsprechend, die neuen
„Slimy Bucket Fun“-Eimer in drei Sorten

und fünf Größen, von 0,3 kg bis 2 kg für
den großen „Slimy“-Spaß vorgestellt. Mit
vielen weiteren Neuheiten und über 45
verschiedenen Spielmassen bietet „Original Slimy“ das weltweit größte Sortiment an Spielmassen an und sorgt damit
für einzigartig haptische Spielerlebnisse
für Kinder und Junggebliebene. Schillernd bunte Farben, Glitter und tolle Gerüche sprechen alle Sinne an und fördern
wie keine andere Marke das fantasievolle
„Slimy“-Spiel.

Bedenkenloses „Slimy“-Vergnügen

Die Neuheit „Slimy Alpaca“ mit ihrem samtartigen Deckel bietet ein weiches und seidiges
Spielgefühl und ist in verschiedenen Farben
und Gerüchen erhältlich
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Neben großer Vielfalt und hohem Spielwert, ist dem Hersteller Joker AG vor
allem die Qualität und die Sicherheit
der produzierten Spielmassen ein ganz
besonderes Anliegen. Für garantiert
beste Qualität werden alle wesentlichen Rohmaterialien aus der Schweiz
beschafft. Zur Sicherstellung maximaler Hautverträglichkeit beauftragt Joker
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dermatologische Tests bei unabhängigen Instituten. „Leider, und
trotz strenger EU-Normen, werden z. T. billige ‚Slime‘-Produkte von
wenig seriösen Herstellern angeboten.“
Vor dem Hintergrund von diesbezüglichen Rapex-Produktwarnungen betont
Gf. Roman Walcher von TrendAlliance
als Vertrieb von „Original Slimy“ in
Deutschland und Österreich das immer
wichtiger werdende Kundenvertrauen:
„Die Herstellung sicherer und qualitativ hochwertiger Spielmassen ist keine
triviale Angelegenheit, sondern eine
mit hohem Aufwand für Entwicklung
und Qualitätssicherung verbundene industrielle Tätigkeit, die professionelles
Engagement erfordert. Die Schweizer
Joker AG ist seit fast 40 Jahren einer der
führenden Hersteller von sicheren und
kindgerechten Spielmassen.“

Strenge Qualitätskontrollen

Die „Original Slimy“-Spielmassen der
Joker AG basieren, soweit wie möglich,
auf natürlichen Inhaltsstoffen. „Sie erfüllen alle bekannten Sicherheitsstandards und garantieren beste Hautverträglichkeit, auch weil der Hersteller
ein eigenes und sehr effizientes Konservierungskonzept entwickelt hat, das
ohne Parabene oder andere aggressive
Konservierungsmittel funktioniert. Alle
„Slimy“-Spielmassen sind übrigens hypoallergen und Gluten frei und haben
verschlossen eine Haltbarkeit von bis
zu 5 Jahren“ erklärt Roman Walcher,
Gf. TrendAlliance.
Die Original-Produkte unter der eingetragenen Marke „Slimy“ werden in
über 70 Ländern vertrieben, was einen
enormen Aufwand für die internationale Zertifizierung zur Vermarktung

Wenn es mal etwas mehr sein darf, ist der
„Slimy Bucket Fun Hydro“ mit 1 kg Inhalt
und „Original Slimy“-Perlen sowie Glitzer
genau das Richtige

bedeutet. Hier arbeitet die Joker AG
mit eigenen Testverfahren und mit
unabhängigen Labors wie SGS, TÜV,
Bureau Veritas und Intertek.
Die Produktion sämtlicher „Slimy“Produkte erfolgt in streng kontrollierten
Fabriken in China – alle mit modernsten
und zu hundert Prozent Joker-eigenen
Maschinenparks und Wasseraufbereitungsanlagen ausgerüstet. Die Fabriken
sind alle zertifiziert nach ISO 9001, ICTI,
BSCI, GSV sowie speziellen KundenStandards wie Wal-Mart, Disney oder
Burger King. Die im August 2018 neu eröffnete Fabrik ist zudem sogar nach dem
cGMP Kosmetikstandard zertifiziert.
Als nach eigenen Angaben führender
Anbieter entwickelt und produziert die
Joker AG alle „Original Slimy“-Produkte
vollständig in Eigenregie. Neben dem
Stammhaus in der Schweiz werden dazu
am Standort Hong Kong rund 40 MitarbeiterInnen beschäftigt.
Für die Forschung & Produktentwicklung wurde im Jahr 2012 die Polygum
Technology LTD gegründet. Die Firma
ist ein Forschungslabor, angesiedelt im
renommierten Technologiepark in Hong
Kong. Ein Team von vier Top Chemikern, darunter zwei Doktoren der Chemie, kümmert sich dort um Forschung &
Entwicklung von Massen jeglicher Art.

Dazu gehören auch Produkte für Applikationen in den Bereichen Medizin, Tierpflege und Hygiene.

Innovativ-schleimiger Spielspaß

Roland Richter und Roman Walcher von
TrendAlliance in Starnberg sind nebenden „Slimy“-Klassikern besonders stolz
auf die vielen Innovationen, die große
Vielfalt und den hohen Spielwert der
„Original Slimy“-Spielmassen: „Während andere Anbieter vielfach irgendwo
zugekauften Schleim anbieten, bietet
‚Original Slimy‘ ein extrem breites und
qualitativ hochwertiges Sortiment an
Spiel-, Knet- und Kreativmassen für
taktiles Spielen und Lernen.“ Dazu zählen vor allem auch Produkte wie „Slimy
Creations“ zum Selbermachen von
„Slimy“ oder die lufttrocknenden, aber
elastisch bleibenden „Slimy Squeeshys“.
Bereits für Mitte 2019 wurden bereits
wieder viele weitere innovative „Slimy“Neuheiten angekündigt.

Die „Slimy Super Mega
Bubbles“ sind extrem stark
und dehnbar, so dass
man damit gigantische
Blasen aus „Original
Slimy“-Spielmasse
sowie lustige Geräusche erzeugen kann
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