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Hix - Flexible Silikonbausteine für die Architekten von morgen
Hix ist ein vielseitiges neues Konstruktionsspiel mit vier wandelbaren Kegeln
aus elastischem Silikon. Jeder Kegel kann vier mögliche Formen annehmen,
die sich ineinander verschachteln oder auftürmen lassen. Hix lädt zum
Anfassen und Experimentieren ein und macht Geometrie auf unterhaltsame
Weise be-greifbar. Spielerisch trainiert Hix räumliche Vorstellungskraft, kombinatorisches Denken und schult dabei die Feinmotorik sowie Hand-AugeKoordination.
Je nach Alter bietet Hix unterschiedliche Spielmöglichkeiten und ist so nicht
nur für Babies und Schulkinder, sondern auch für verspielte Erwachsene
geeignet. Dank des elastischen Materials besteht keinerelei Verletzungsgefahr. Die Bausteine tun nicht weh, wenn man versehentlich draufsteht und
machen keinen Lärm, wenn sie herunterpurzeln.
Wie alle Spielsachen von MOLUK besticht Hix durch seine Einfachheit. Das
Schweizer Familienunternehmen hat sich mit durchdachten, eigenständigen
Produkten wie Bilibo, Oogi oder Pluï als eine der führenden Ideenschmieden etabliert und setzt mit Hix zum 5-jährigen Firmenbestehen ein weiteres
markantes Zeichen.
Hix ist ab Frühjahr 2017 im Handel erhältlich.

Als kleines Schweizer Familienunternehmen schwimmt MOLUK bewusst gegen den Strom von immer
mehr Batterie betriebenem, elektronischem Spielgerät und sucht mit Leidenschaft nach neuen,
einzigartigen Ideen für Spielsachen, die völlig analog, entwaffnend einfach und trotzdem im besten
Sinne interaktiv sind.
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 seiner Arbeit als Designer und gestalterischer Leiter für die
Basler Spielzeugfirma ACTIVE PEOPLE einen Namen gemacht.
MOLUK hat ab 2012 die Produktion und den weltweiten Vertrieb von Bilibo übernommen und
lancierte 2014 die Spielfigur Oogi und die Pluï Regenwolke. Beide wurden mit dem ‘spiel gut’ Label für
ihre hohe Spielqualität ausgezeichnet. Bilibo war Teil der Ausstellungen “100 Jahre Schweizer Design”
des Museums für Gestaltung Zürich und von “Century of the Child” des Museum of Modern Art New
York.
2017 feiert MOLUK sein 5-Jahriges bestehen. Die Spielsachen von MOLUK werden mittlerweile in fast
50 Ländern rund im die Welt verkauft.
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