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Der neue minibär-Katalog: sinnvolle Produkte für Babys und 
Kleinkinder, die sie ins Abenteuer Leben begleiten.  

 
Sinneserfahrungen öffnen unseren Kindern die Tore zur Welt. Denn 

bereits Aristoteles erkannte: „Es ist nichts im Verstand, was nicht 

zuvor in den Sinnen war“. Über ihre Sinne begreifen Kinder das 

Leben. Durch Bewegung und Nachahmung können sie 

Wahrgenommenes einordnen sowie Neues lernen und verstehen. 

minibär Produkte schaffen eine Umgebung, in der positive 

Sinnesreize und Freiraum für Fantasie und Bewegung die Kinder 

fördern und stärken. Sie beleben die kindlichen Sinne, unterstützen 

die natürliche Neugier, wecken spielerisch die kreative Intelligenz 

und fördern die Freude an Bewegung. Das Sortiment wurde weiter 

ausgebaut und wird auf 114 Seiten überzeugend präsentiert. Der 

Katalog gibt viele Tipps und Zusatzinformationen und deckt 

umfassend den Bedarf rund um den Alltag mit Babys und 

Kleinkindern. 

 

Der neue minibär-Katalog 2011/2012 kommt ab sofort zu den Kundinnen 

und Kunden ins Haus. Und wer ihn nicht automatisch erhält, kann ihn 

schnell und einfach telefonisch (0180 5395656 – € 0,14/Min. a. d. Festnetz, 

max. € 0,42/Min. a. d. Mobilfunknetz) oder auf der minibär-Website 

(www.waschbaer.de/minibaer) kostenlos anfordern. 

 

„Die Sinneswahrnehmungen bei Kindern fördern“ – unter diesem Leitsatz 
hat sich das minbär-Team auf die Suche nach vielen neuen Produkten 
gemacht: 
 
So bringt die Motorik-Acht auf Seite 81 im Katalog Erstaunliches in 
Bewegung. Sie übt die Geschicklichkeit, verbessert die Wahrnehmung, 
fördert spielerisch die Konzentration und kann Lernblockaden lösen.       
Die Balance-Schnecke (Seite 80) ist ein tolles Training für Gleichgewicht, 
Konzentration und Auge-Körper-Koordination. Auch der Pedalo ist ein 
super Gleichgewichtstrainer.   
 
Hochwertige Klangspiele und Musikinstrumente fördern den Hörsinn.  
Einfache, zart und hoch klingende Instrumente wecken die 
Aufmerksamkeit der Kinder und fördern über das Hören die 
Sinnesentwicklung.  
 
Die Spieltücher aus Bio-Baumwolle in leuchtenden Farben bieten 
unerschöpfliche Möglichkeiten. Sie werden zu Gewändern, Höhlen oder 
Landschaften. In der freien Entfaltung ihrer Fantasie erleben Kinder, dass 
sie aus sich selbst heraus, ganz ohne fremde Vorgaben, etwas gestalten 
können. 
 
Baby- und Kindermode aus Bio-Naturfasern schmeichelt den Sinnen und 
legt eine schützende Hülle um zarte Kinderhaut.   



Auf Seite 48 finden die Kunden den „mitwachsenden“ Bausteinkasten. 
„Pur“ bieten die Holzbausteine Spielspaß für die Kleinsten. Mit den 
praktischen Räderklemmen werden daraus erste Fahrzeuge, die sich 
durch Kupplungen auch zu Zügen verbinden lassen. Mit Hilfe von 
Bausteinklemmen können „waghalsige“ Konstruktionen entstehen. So 
bleibt der Bausteinkasten lange interessant.           
 
Die Kicherkiste aus massivem Erlenholz auf Seite 38 ist ein wahres 
Multitalent. Sie dient als Schatzkiste für Spielsachen, als Kuscheltierhöhle 
oder ultimative Aufräumhilfe. Mit Deckel ist sie auch mal als Sitzplatz zu 
nutzen und mit Rollen wird sie genial mobil. 
 

In der Schweiz wenden sich Kundinnen und Kunden an folgende 

Telefonnummer um den minibär-Katalog zu bestellen:  

   

0044 (0)848/445566 

 

www.waschbaer.ch/minibaer 

 

In Österreich gilt folgende Telefonverbindung:   

 

0043 (0)820/820088 (€ 0,145/Min.)  

  

www.waschbaer.at/minibaer 

 

Kurzprofil minibär  

 

Der 2009 gegründete minibär ist mit seinem Katalog in Deutschland sowie 

der Schweiz, Österreich und online auch in den Niederlanden vertreten. In 

Stuttgart können Kunden die Produkte auch im minibär-Laden im Markt 

am Vogelsang erwerben. Der Versender bietet alles für ein natürliches 

Leben von Anfang an. Das Sortiment umfasst rund 1000 Produkte und 

bietet kuschelige Textilien aus kontrolliert biologischen Naturfasern für 

Babys- und Kleinkinder, natürliche Pflege für zarte Babyhaut, 

pädagogisch wertvolle, langlebige Spielwaren, mitwachsende 

Kindermöbel aus pflanzlich geöltem Massivholz und vieles mehr. 

Ethisches und ökologisches Handeln gehört zum Selbstverständnis von 

minibär.             

 
Weitere Informationen für die Presse:  

 

Alle Abbildungen im Katalog liegen als Bildmaterial vor, das Sie per E-

Mail einfach und schnell anfordern können.   

 

Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit 

gerne zur Verfügung:  

 

Triaz GmbH 

Waschbär der Umweltversand 

Barbara Engel                                                   Tel.:0761 1306 434 

Wöhlerstr. 4                                                       Fax.:0761 1306 239 

79108 Freiburg                                                  E-Mail: b.engel@triaz.de 
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