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T R E N D A L L I A N C E

 Neuartiger, sandiger „Slimy“
Mit „Sandy Fluff“ ist es dem Hersteller Joker gelungen, aus zwei Konzepten ei-

nes zu machen: Eine Spielmasse, die das haptische Spielerlebnis von „Slimy“ 

mit den Eigenschaften und der Textur von Spielsänden vereint –  nach Angaben 

des Herstellers borfrei und absolut sicher. „Sandy Fluff“ ist eine magisch sandige 

Spielmasse, die sich innerhalb von Sekunden von fest zu fl üssig verändern kann. 

Gut formbar, aber zugleich fl ießend wie Wasser – ohne 

Schmutz zu machen.

“Sandy Fluff” combines the hap-

tic gaming experience of “Slimy” 

with the properties and texture of 

game sands – boron-free and 

absolutely safe. 

In nur wenigen Sekunden kann 

„Sandy Fluff“ ihren Zustand von 

fest zu fl üssig verändern.
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S I M B A  T O Y S

Treusorgende Tierärztin
Die süße „Evi Love“ ist die kleine 

Schwester von „Steffi  Love“, der 

beliebten „Fashion Doll“ von Simba Toys. 

Kernzielgruppe sind Kinder zwischen 

3 und 7 Jahren. Das „Evi Love“-Sorti-

ment umfasst Kategorien wie Mode-, 

Märchen-, Tier- und Wohnwelten. Mit 

der neuen „Doktor Evi“-Reihe präsentiert 

Simba Toys einzigartige Produkte rund 

um das Thema Tierarzt. 

Einsatz im Tiermobil
Bei ihren Einsätzen ist Evi mit ihrem wei-

ßen 2-in-1 Tiermobil unterwegs, welches 

sich in eine perfekt ausgestattete Tierkli-

nik verwandeln lässt. Bei einem Einsatz 

im Pferdestall wartet ein trächtiges Pferd 

darauf, von Evi bei der Geburt des klei-

nen Fohlens unterstützt zu werden. In ih-

rer Klinik wird Evi auch immer wieder in 

den gut ausgestatteten OP gerufen. In ei-

nem weiteren Spielset kümmert sich die 

kleine Evi um ein braunes Meerschwein-

chen, das in seiner Transportbox auf die 

Untersuchung wartet.

In addition to “Steffi  Love”, Simba 

Toys presents the “Evi Love” assortment 

addressing the topics fashion, fairytale, 

animals and living. All-new is the “Doktor 

Evi” line with a vet theme and several play 

sets.
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Ob Hase, Meerschweinchen oder Katze „Doktor Evi“, kann mit ihrem 2-in-1 Tiermobil 

jeden tierischen Notfall behandeln.




