
MADE BY YOU  
Da kribbelt´s in den Kinderfingern, denn diese Tierchen MÜSSEN unbedingt genäht werden. 
Die Neuheitenkollektion von MADE BY YOU präsentiert in 2018 super süße Tiere, die auf 
der Beliebtheitsskala ganz oben stehen. Mit der Nähnadel geht es diesmal auf Reisen. 
Startpunkt sind die Tropen, wo Flamingo und Faultier auf Kundschaft warten. Weiter geht’s 
in die Anden zum neugierigen Alpaka. Dann hinein in den Märchenwald, denn hier möchte 
das Einhorn mit goldenem Horn und wahlweise bunter oder weißer Mähne genäht werden. 
Beim Abstecher in die Arktis winkt das Rentier mit gezückter Nähnadel. Ein 
vollbeschäftigter Engel steht ihm zur Seite, denn er hat sowohl als Schutzengel wie auch 
Weihnachtsengel das ganze Jahr zu tun. Wieder zuhause angekommen, hofft der niedliche 
Golden Retriever darauf, endlich genäht zu werden. Dann kann Frauchen oder Herrchen mit 
ihm spielen. Die Tiere sind einfach und schnell zu nähen. Sobald fertiggestellt werden sie 
beschmust, bespielt oder als Taschenanhänger mitgenommen.  
 
Es gibt auch neue und praktische Taschen zum Selbernähen: Der Rucksack aus glitzerndem 
Jeansstoff ist vielseitig einsetzbar. Hingucker ist die kleine Katze, die aus der Tasche schaut. 
Sie wird mitsamt Schwanz aufgenäht und dann etwas ausgestopft, so dass sie »ziemlich echt« 
wirkt! Das Design der Handyhülle ist eindeutig für Pferde-Fans gemacht. Mittelpunkt ist 
das (bereits befestigte) Pferd, das sich über Vorder- und Rückseite erstreckt. Die Tasche ist 
ruckzuck genäht, mit Mähne und Schweif aus Wolle verziert und mit farbenfreudigen 
Filzmotiven beklebt.  
 
MADE BY YOU Näh-Sets sind »all inclusive«, d.h. von der kindersicheren Nähnadel über 
das themenbezogene Material bis zur gut und klar verständlich erklärten Schritt-für-Schritt-
Anleitung ist alles enthalten. Ein Mini-Nähkurs gibt Einblick in die Grundlagen des Nähens.  
 
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 zehn Jahren vertreibt Busch die umsatzstärksten Heless-Artikel aus dem liebevoll 
gestalteten Puppensortiment. Der bekannte Hersteller für qualitativ hochwertiges 
Mädchenspielzeug wird auch in 2018 die kleinen Kunden mit bezaubernden Neuheiten 
begeistern: Das farbenfrohe Strickensemble »Jolly« ist ein Trendthema, stilvoll abgerundet 
mit goldenen Fellstiefelchen. Für die Ballettstunde trägt Puppe das duftige Ballerina-Kleid 
»Maria« und zum Spielen macht sie sich ganz fein mit dem Einhorn-Kleid »Henri«. 
Wiesentauglicher ist das Sommerkleid »Daisy«. Das würden bestimmt auch die Puppenmütter 
gerne tragen! Mittlerweile führt Busch ca. 90 Artikel von Heless, die zusammen mit weiteren 
Busch-Produkten bestellt werden können. 
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