
Handelsmarke für qualitativ hochwertige ökologische spielwaren
aus sibirischer birke

®



Philosophie
Herstellung der Spielzeuge, die Kinder und Eltern verbinden und 
warmen Kontakt schenken.

- Störungslose Spielzeuglieferung in jeden Teil der Welt
- Langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit 

Schwerpunkte

Philosophie und schwerpunkte



Kompetemtes und aktives
fachpersonal

Eigene hochwertige rohstoffe (holz)

Wiederhestellung der verwendbaren
waldressourcen

800 m² betriebs- und büroflächen

Ständige dynamische entwicklung und 
verbesserung

Höchste qualitätsstandarts von service
und produktion

Professionalität

Anstand

Verantwortung

Wirksamkeit

Vertrauen

Unternehmen



Unsere produktion:

«Technum» - ist eine 
serie von einzigartigen 
baukasten der 
handelsmarke
«Poteschki».

Technum wird zum 
gewuenschtes
geschenk fuer die 
jungen, die sich fuer
die Technik 
interessieren und 
piloten und 
kosmonauten zu 
werden traumen. 

Trainiert
kreativitaet und 
logisches denken. 

5 in 1



Unsere produktion:

Jedes kind moechte
sich einmal als 
wagenfahrer
ausprobieren. Und 
noch interessanter ist 
ein erbauer zu 
werden! 

Die ausfuehrliche
anleitung bietet vier 
landverkehrsarten an, 
aber die bauteile
ermoeglichen eigene 
spielszenarien. 
Besonders mit den 
anderen baukasten
der serie. 

5 in 1



Unsere produktion:

Schaukel
- Die abgerundete form der bauteile ist 

gefahrlos.

- Solide taus halten die belastung bis 
zum 100 kg aus.

- Die gründliche oberflächenbehandlung
hält die wärme von holz und lässt auf  
farbstoffe zu verzichten.

Hausfrauchen
Kleine hausfrauchen wird ihrer mutter und
oma helfen und die eltern können der 
kleinen hausfrauchen die 
familientraditionen überliefern. 



Наша продукция:

Mädchen lernen, sich um 
kinder zu kümmern. Eine 
hölzerne krippe wird 
jedem kleinen mädchen
ansprechen: sie kann mit 
spielzeug schlafen und 
sie schwingen.

Die länge der krippe 
beträgt 45 cm.

3+
возраст

Кроватка для кукол



Dieses spielzeug hat
vielfältige nützliche
funktionen. Das
trainiert koordination, 
logisches und
räumliches denken
fleiss –
neue fertigkeiten, die
ihres kind bekommt. 
Das spielyeug besteht
aus 5 lochscheiben und 
eine pinne.

Unsere produktion:



Mini-bowling ist einfach, 
mit Ihnen zu nehmen, 
um ein blitz-turnier am 
flughafen zu organisieren 
oder mit Ihren freunden 
zu spielen (der rand der 
box ist 23 cm).

Die aussage hat mehrere 
spielpläne: klassisch, für 
genaue und high-speed-
team schlacht.

Es ist ratsam, die skittles
durch die löcher in die 
verpackungsboxen zu 
legen.
Auch die box sieht gut 
und bequem für die 
lagerung.

Мини-боулинг

Unsere produktion:



Die festung kann als 
grundlage der 
spannenden rollenspiele
gelten. Mithilfe dieser 
festung koennen die 
kinder historische 
ereignisse modellieren 
und an denen 
teilnehmen. 
Verschiedene 
spielszenarien forden
die phantasie der kinder. 
Verschliessbare burgtor
hilft die verteidigung zu 
fuehren. 

Die bauteile der festung
sind gross, die groesse
der festung ist 50х50cm. 
Es ist genug platz fuer
eine kleine stadt!

Grosse 
ungefaehrliche   

auteileb см
2 2x

365
bauteile

3+

Unsere produktion:



Geheimnis, gemuetlichkeit, 
wald, traditionen... Jeder 
erwachsene hat wohl in 
seiner kindheit davon 
getraumt. 

Sie koennen die zeit 
zurueckdrehen, die 
waldhuette zusammen mit 
kindern bauen und ihr 
eigenes dichten.

Wer wird hier wohnen? 
Mit wem wird das kind
spielen?

Die tuere in der huette
offnen sich, es gibt fenster, 
die dachung ist 
abnehmbar.

3+

Grosse 
ungefaehrliche   

auteileb см
2 2x

78
bauteile

Unsere produktion:



Feedback

Es gefaellt uns Ihre
feedbackberichte zu
bekommen. Deshalb haben
wir accounts in
verschiedenen
onlinediensten erstellt.

Ihre feedbackberichte
laden uns mit energie fuer
neue Ideen, machen uns
besser und wir freuen uns
auf laecheln und
leistungen unserer
Inspiratoren.



Betrieb und lager

Betrieb
ist mit hochtechnologischer technik ausgestattet, die hoechsten
modernen forderungen entspricht. Das laesst uns hochwertige
spielwaren herstellen, die sogar auch gehobene anspruche befriedigen
koennen.  

Service
- einzigartige herstellung der kinderspielwaren
- Herstellung von holzspielzeugen nach Ihrem eigenen dessin
- Warenlieferung in alle winkel der welt
- Professionelle beratung bei der erarbeitung von kinderspielen und 
spielzeugen

Lager
- grosse lagerraeume
- weitgefaechertes lagerprogramm – lueckenloses angebot
- «Aussenlager»-service – warenlagerung in unserem lager



Angebot zur entwicklung der 
zusammenarbeit

VIP-service-mode
- Prioritaetsanfragebearbeitung
- Persoenliche beratung rund um die uhr
- Lieferung zu besten konditionen

“Aussenlager”-service

Erarbeitung der verpackung und 
anweisungsblaetter in Ihrer sprache



Wir bieten Ihnen an:

Exclusive produktion – hochwertige einzigartige 
spielwaren, die allen zertifizierungsforderungen
entsprechen und patentgeschuetzt sind

Minimale bearbeitungsdauer Ihrer anfragen 

Hochwertige ausgangsstoffe und fertigproduktion

Termingerechte lieferung

Professionelle kundenberatung in den fragen  der 
erarbeitung von kinderspielen und spielzeugen

Guenstige preisbildung, flexible zahlungsbedingungen



Danke!
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