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Vorwärts zum Start - Ausgezeichnete Spielsachen für 

die ersten Jahre von MOLUK 

Als einer der führenden Innovatoren im Vorschulsegment hat die kleine 
Schweizer Spielzeugschmiede MOLUK eine unverwechselbare Kollektion 
von abstrakten, multifunktionalen Spielobjekten erschaffen. 
Produkte wie Bilibo®, Oogi® oder Pluï® werden von Fachleuten hoch-
gelobt und von Kindern wie Eltern geliebt. 
13 MOLUK Spielsachen tragen das begehrte spiel gut® Siegel. 

2019 präsentiert MOLUK Spielzeug, das spezifisch für die ersten Jahre 
entwickelt wurde: Eine Familie von durchdachten, haptischen Objekten, 
die Kleinkinder beim Zahnen und Greifen unterstützen, alle Sinne anre-
gen und weit mehr können als klassische Beiss- und Greiflinge. 
Sie heissen Nigi, Nagi & Nogi™ and Oibo™ und wurden beide von 

spiel gut® für ihren hohen Spielwerte ausgezeichent. Oibo gewinnt in 

Grossbrittanien zudem einen Platinum Junior Design Award.

www.oibo.tv

https://www.moluk.com/oibo_nigi.php


Nigi, Nagi und Nogi™ 

Nigi, Nagi und Nogi sind multisensorielle Greif- und Beissringe für Babies. 
Aus weichem, 100% lebensmittelechtem Silikon hergestellt, passen sie perfekt 
in kleine Hände und stimulieren den Seh- und Tastsinn. Die Ringe sind ein-
fach zu reinigen und spülmaschinenfest. Nigi, Nagi und Nogi ergänzen die 
anderen MOLUK Lernspielsachen und bleiben auch für ältere Kinder interes-
sant.
Die drei Ringe sind als Set in Primär- sowie Pastellfarben erhältlich.
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Oibo™

Oibo ist ein elastisches, stapel-, roll- und verformbares Greif- und Beißspiel-
zeug für Babies und Kinder jeden Alters. Oibos Geometrie ist halb Kugel halb 
Würfel und kombiniert somit Action und Spass eines Balls mit den konstrukti-
ven Möglichkeiten eines Bausteins. 
Wie alle MOLUK Spielsachen wächst Oibo mit den Kindern. Die einfach zu 
greifende Form ist ideal für zahnende Babies. Kleine Kinder lieben es, wie 
Oibo rollt und hüpft. Das weiche Material aus Silikon ist perfekt für erste 
Wurf- und Fangspiele. Durch Aneinanderreihen und Auftürmen der Teile be-
greifen Kinder Geometrie und trainieren spielerisch Hand-Auge-Koordination 
und Feinmotorik. Oibo klappt zusammen, wenn man versehentlich draufsteht 
und springt sofort wieder in seine Form zurück. 

Oibo ist einzeln in Blau sowie als 3er Set in Primär- und Monochromfarben 
erhältlich.



www.oibo.tv

https://www.moluk.com/oibo_nigi.php


MOLUK FIRMENPROFIL:  

Mission
Der mehrfach preisgekrönte Schweizer Spielzeugproduzent MOLUK schwimmt bewusst 
gegen den Strom von immer mehr Batterie betriebenen, elektronischen Gadgets und 
entwickelt edukative Spielsachen, die völlig analog, entwaffnend einfach und trotzdem 
im besten Sinne interaktiv sind. Im Zentrum steht immer das Kind. Die Spielsachen 
von MOLUK sind weder geschlechts- noch altersspezifisch. Sie lassen Raum für die 
Fantasie, wachsen mit dem Kind und eröffnen je nach Alter und Interesse immer neue 
Spielmöglichkeiten. Alle Produkte von MOLUK sind miteinander kompatibel, sie ergänzen 
und erweitern sich wie ein grosses, organisches Bauspiel.

Spielen = Lernen
Bei der Entwicklung der Spielsachen stützt sich MOLUK auf neuste Erkenntnisse aus 
Neurowissenschaft und Psychologie und arbeitet in Konsultation mit Fachleuten aus 
Erziehung, Ergotherapie und Medizin. Für die gesunde Entwicklung des kindlichen Gehirns 
sind besonders in den ersten Lebensjahren Spielsachen wichtig, die alle Sinne des 
Kindes ansprechen und den ganze Körper miteinbeziehen. Die Spielsachen von MOLUK 
fördern gezielt die sensorielle und motorische Entwicklung der Kinder und legen damit 
die nötigen Grundlagen für komplexere Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen. 
Für eine Generation, die sich in einer zunehmend digitalen und automatisierten Zukunft 
behaupten muss, werden Kreativität, kritisches Denken und Empathie zu den wichtigsten 
Fähigkeiten zählen. Genau hier liegt die Stärke von MOLUK.

Nachhaltigkeit
Während traditionelle Lernspielsachen meistens mit Holz arbeiten, setzt MOLUK auf 
innovative, moderne Werkstoffe, die sich leicht reinigen und auch draussen mit Wasser, 
Schnee oder Sand einsetzen lassen. Alle MOLUK Produkte sind frei von Weichmachern, 
PVC und BPA. Es werden weder oberflächlich aufgetragenen Farben, die Schwermetalle 
enthalten könnten noch Kompositmaterialien, die sich nicht rezyklieren lassen, verwendet. 



Dank der langen Lebensdauer der Produkte und der rezyklierbaren Materialien erfreuen 
sich die Spielsachen von MOLUK einer exzellenten Ökobilanz. 

Geschichte
MOLUK wurde 2011 in Zürich vom Designer Alex Hochstrasser und seiner Schwester 
Doris Hochstrasser, einer Architektin, gegründet. Hochstrasser hatte sich in der 
Spielwarenbranche bereits mit dem mehrfach prämierten Bilibo und der Gestaltung von 
Geschicklichkeitsspielen wie Astrojax oder (YO)2 einen Namen gemacht. MOLUK hat 
ab 2012 die Produktion und den weltweiten Vertrieb von Bilibo übernommen und die 
Spielphilosophie von Bilibo konsequent weiterentwickelt. Bereits 13 Produkte von MOLUK 
haben das begehrte spiel gut® Gütesiegel erhalten und Spielsachen wie Oogi, die Pluï 
Regenwolke oder Hix sind auf dem besten Weg neue Klassiker zu werden. MOLUK war 
Teil der Ausstellungen “100 Jahre Schweizer Design” des Museums für Gestaltung Zürich 
und von “Century of the Child” des MoMA New York.

www.moluk.com

Facebook: www.facebook.com/MOLUKdesign 

Instagram: www.instagram.com/moluk_design

YouTube: www.youtube.com/Bilibo 

Twitter: www.twitter.com/moluk

Pressekontakt: Alex Hochstrasser

MOLUK GmbH

Seefeldstrasse 178

CH-8008 Zürich

Phone: +41 79 605 73 67

alex@moluk.com
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