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Spielzeug für Kinder ab 1 Jahr soll sicher und edukativ sein

millaminis - Spielzeug ab 1 Jahr

Spielzeug für Kleinkinder gibt es heutzutage im Übermaß. Die Ladenregale sowie Onlineshops sind vollgestopft mit
verschiedensten Spielzeugarten, zum Großteil in China gefertigt. Die Auswahl ist breit, doch nicht jedes Spielzeug ist für
kleines Kind wirklich sicher und für seine Entwicklung hilfreich.
Der tschechische Spielzeugkonstrukteur und -designer Milo Hába hat sich zum Ziel gesetzt, ein sicheres und
innovatives Spielzeug für kleine Kinder zu schaffen. Das Spielzeug sollte auch für kleinste Kinder geeignet sein, eine
Baukastenform haben und die geistige Entwicklung des Kindes durch kreative Gestaltungsmöglichkeiten Fördern.
So ist nach einer langen Forschungs- und Entwicklungszeit die Spielzeugmarke millaminis entstanden. millaminis bringt
auf den Markt buntfarbige Baukästen und Sets aus einzigartigem Schaumstoff, der auch für die kleinsten Kinder und
Neugeborene bestimmt und zertifiziert ist. Die Spielzeuge von millaminis sind mehrfach schadstoffgeprüft, erfüllen die
strengen europäischen Normen und sind mit dem Siegel Safe Toys von ITC - Institut für Prüfung und Zertifizierung in
Zlin ausgezeichnet.
millaminis bedeutet nicht nur viel Spaß, sondern fördert auch die Feinmotorik und neue Denkweisen, die Kinder lernen
beim Spielen Farben, Formen, Zahlen, Tiere und Berufe. Die Schaumstoffteile sind weich, damit es beim "reinbeißen"
nicht schmerzt, und gleichzeitig fest genug, um lange zu halten.
Alle millaminis Spielzeugsets bestehen aus leichten, abwaschbaren Teilen. Somit können die Kinder ihr
Lieblingsspielzeug auch ins Wasser oder Sandkasten mitnehmen - einfach überall.

Im Sortiment findet man Sets für Kinder im Alter von 0 - 5 Jahre. Den Kleinsten ist die Produktreihe My First Toy
gewidmet. Es handelt sich um Sets mit einem Greiftier, Formen-Puzzle und Greifauto. Zur Auswahl stehen 3 Modelle für
Buben und Mädchen, etwa Sets mit Motiv von Katze, Hund und Schaf.
Für Kinder in Alter von 1 - 5 Jahre bietet millaminis eine Reihe von modularen Schaumstoffbaukästen - Spielzeug ab 1
Jahr. Jedes Set ist einem besonderen Motiv gewidmet und begleitet die Kinder bei der Entdeckung der "großen Welt".
So darf es natürlich nicht an einer Feuerwehr und Polizeistation fehlen, einem Blumengeschäft oder Bauernhof. Die
Sets lassen sich kombinieren und können durch separat erhältliche Straßen und Verkehrsschilder ergänzt werden.
Nach großem Erfolg im Heimatsland expandiert die Marke millaminis nun in die Welt. In Deutschland kann man die
spannenden Schaumstoffsets bequem bei Amazon bestellen.
millaminis ist Hersteller von Spielzeugen und Spielzeugwelten aus innovativem Schaumstoff, die sicher und für Kinder ab 0 Jahren zertifiziert sind.
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