Neuheiten 2013

SPIEL & HOBBY
Neuheiten »Sound & Funk«:
In diesem Jahr steht das Thema »Sound für Kids« im Mittelpunkt der Neuheiten.
Für die Fans von Rhythmus, Sound und »so tun als ob« sind die elektronischen Drumsticks (2701) ein
echter Kracher: Schlägt man die zwei Stöcke in die Luft oder auf eine Oberfläche werden fetzige
Rhythmussequenzen erzeugt. Vier verschiedene Schlagzeugsounds (Snare-Drum, Hi-Hat, TomTom,
Cymbal) können per Knopfdruck einzeln oder als kompletter Rhythmussound ausgewählt werden. Mit
eingebauten Lautsprechern und »special effects« durch mehrfarbig blinkende LEDs. Batterien sind in
den Drumsticks bereits enthalten. Also, los geht´s und abrocken wie ein richtiger Rockstar!
Mit der neuen »Boombox« (2742 Blau / 2743 Pink) geht Busch noch einen Schritt weiter als bisher:
Der tragbare CD-Player ist zusätzlich mit einem Radio ausgestattet und präsentiert sich in einem
spacigen Design, das auch größere Kinder in die Kategorie »nicht peinlich« einstufen. Das Besondere
an diesem Gerät: das kindersichere Innenleben. Denn obwohl der Player mit seinem farbig/silbernen
Gehäuse recht erwachsen wirkt (und genau das wollen die Kinder), erfüllt er alle gesetzmäßigen
Anforderungen für elektronisches Spielzeug. Die Bedienung ist klar und einfach, Betrieb mit Batterien
oder Netzgerät ist beides möglich. Somit sichert sich die Boombox einen festen Platz im Kinderzimmer
vom Dreijährigen bis zum Teenie.

Neuheiten »Made by you«:
Mit den reizenden Näh-Sets »Plüschtiere für Schmusekinder« fertigen die Schneider von morgen
rucki-zucki selbstgenähte Kätzchen oder Kaninchen (sogar mit Kleid), ein kleines Pferd oder gar ein
Mäusepaar. Der dazugehörige Mini-Nähkurs vermittelt das A und O der Nähkunst und zeigt, wie
einfach das geht.
Kreative Kinder, die lieber etwas gestalten und verzieren möchten, sind mit den neuen Glitter Style
Sets bestens beschäftigt. Auf die fertig genähten Taschen/Mäppchen werden romantische Motive
»gerubbelt«, die dann mit dem beigefügten Glitzerstift zum Funkeln gebracht werden.
Für Leinwand-ARTisten liegen Farben, Pinsel und Palette bereit, um sich in der Kunst des Malens zu
üben. Der Clou ist die richtige Leinwand mit bereits aufgedrucktem Motiv sowie Tipps für die
individuelle, farbliche Umsetzung, denn auf Leinwand sind die Möglichkeiten des Farbenspiels
erheblich größer als auf Papier. Zur Auswahl stehen zwei Pferdemotiv-Bilder sowie zwei verschiedene
Uhren-Sets »Satelliten« und »Love«, diese jeweils inklusive Uhrwerk sowie Glitzerstift für die finalen
Blitzakzente.

Neuheiten »Heless«:
Seit fünf Jahren vertreibt Busch die umsatzstärksten Heless-Artikel aus dem liebevoll gestalteten
Puppensortiment. Der bekannte Hersteller für qualitativ hochwertiges Mädchenspielzeug wird auch in
2013 die kleinen Kunden mit bezaubernden Neuheiten begeistern wie z.B. das Kleiderset »Rockstar«
oder Mini-Ballerina-Schuhe. Über 70 Artikel hat Busch im Angebot, die zusammen mit weiteren
Busch-Produkten bestellt werden können.
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