
MADE BY YOU  
Nähen ist Trend! Für Kinder, die es ihren näh-begeisterten Müttern und Freunden gleichtun 
möchten, hat MADE BY YOU genau die richtigen Starter-Sets. Tiere stehen dabei hoch im 
Kurs. Die »Neuen« befinden sich im direkten Anflug: zwei wunderschöne Schmetterlinge 
mit farbenfroh verzierten Flügeln; dahinter schwirrt ein niedlicher Glückskäfer heran. Er 
bereitet sich auf die Landung vor, um auf seinen sechs Beinchen beim großen Krabbeln 
mitzumachen; und da kommt auch schon die Schnee-Eule angeflogen – was für ein 
Prachtexemplar: ihr Körper ist im Federkleid-Look bestickt und genäht. Der Clou ist ihr 
stolzes, großes Haupt, das aus weißer Wolle »gebommelt« wird. Doch Vorsicht! Die Katze 
kommt angeschlichen, sie schaut sich frech um und hofft auf leichte Beute, die sie in ihrer 
Tasche verstecken wird.  
 
Patch me…if you can! Modisch Interessierte verzieren ihre Hosen, Jacken und Taschen mit 
den bunten Patch-Symbolen. MADE BY YOU greift das Thema auf und präsentiert die 
«Patch Me Bags»: kleine Taschen aus glitzerndem Jeansstoff zum Selbernähen, mit jeweils 
zwei Patches (zum Aufbügeln!) zu den Themen »Love«, »Be Cool« und »Pferde«. Mit 
dekorativem Taschenanhänger und Karabinerhaken. Verflixt und aufgebügelt, das ist hot!  
 
Bommel dir was…Toll, was man aus kleinen, bunten Wollkugeln alles machen kann. Die 
beiden neuen Bastel-Sets »Bommel-Tiere« und »Bommel-Monster« könnten auch Jungs 
begeistern. Klar, die Idee ist nicht neu, aber auf den Inhalt kommt es an, und was man daraus 
machen kann: ausreichend Wolle, Filzmotive, die der jeweiligen Figur ihre Identität 
verleihen, stabile Bommelmacher aus Kunststoff in verschiedenen Größen, Klebstoff und – 
bei MADE BY YOU selbstverständlich – eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung. 
 
Verschiedene Kollektionsangebote, z.B. Neuheitenpaket, MADE BY YOU Box zum 
Kennenlernen, Displays, sowie ein super schönes MADE BY YOU Mobile zur Dekoration 
im Schaufenster oder Ladengeschäft unterstützen den Handel bei der Produktpräsentation. 
 
 
HELESS 
Seit einigen Jahren vertreibt Busch die umsatzstärksten Heless-Artikel aus dem liebevoll 
gestalteten Puppensortiment. Der bekannte Hersteller für qualitativ hochwertiges 
Mädchenspielzeug wird auch in 2017 die kleinen Kunden mit bezaubernden Neuheiten 
begeistern. Unter dem großen Design-Thema »Märchen« kleiden sich die Puppen als »Eis-
Prinzessin«, im »Sterntaler«-Look oder in märchenhaft gestalteten Alltagskleidchen. Bei 
Schmuddelwetter trägt Puppe ein farbenfrohes Regencape und Regenschirm mit süßem Feen-
Muster. Alles genau so wie ihre Puppenmütter! 
Mittlerweile führt Busch ca. 90 Artikel von Heless, die zusammen mit weiteren Busch-
Produkten bestellt werden können. 
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