Nach dem mehrfach ausgezeichneten Konstruktionsspiel Hix hat sich
MOLUK für die Neuheiten 2018 vom Tierreich inspirieren lassen.
Oogifant™ ist alles, was man braucht, um aus einem Alltagsobjekt einen
Elefanten zu machen. Der elastische Rüssel aus Silikon hat Saugnäpfe
auf beiden Seiten und haftet auf allen glatten Oberflächen. Urkomische
Momente und ein Riesenspass sind garantiert. Das TrendCommittee der
Spielwarenmesse hat Oogifant denn auch gleich als Beispiel für das diesjährige Trendthema “Just for Fun” ausgewählt, welches im Rahmen der
TrendGallery präsentiert wird.
Wie ein Pinguin oder eine Ente ist die zweite Neuheit Boi™ sowohl zu Lande
wie im Wasser in ihrem Element. Egal, wie man ihn wirbelt oder rollt, Boi
richtet sich immer wieder auf und erkundet munter die Welt.
Das futuristische Stehaufmännchen ist aus hochwertigem, lebensmittelechtem ABS und Silikon hergestellt und passt perfekt in kleine Hände.
Spielerisch erleben Kinder Ursache und Wirkung und trainieren dabei HandAug-Koordination und Feinmotorik.
Oogifant und Boi sind mit allen MOLUK Spielsachen kompatibel und setzen
einen weiteren Akzent in der unverwechselbaren Spielwelt der Schweizer
Ideenschmiede.
Oogifant und Boi sind ab Frühjahr 2018 im Handel erhältlich.
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Tierische Neuheiten von MOLUK

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.
Die Spielsachen von MOLUK werden mittlerweile in fast 50 Ländern rund im die Welt verkauft.
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