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Hallo Groß und Klein. "Wir konzentrieren uns auf die fünf Sinne des Kindes und bieten pädagogisch
wertvolles Spielzeug, das diese anspricht und kreativ fördert.

Unsere Spielzeuge bestehen aus hochwertigen Materialien, die durch ihre Qualität und Langlebigkeit bei
unseren Eltern sehr beliebt sind.

Denn nur wer schon von Anfang an darauf Wert legt, seinen Kindern nur das Beste zu bieten, findet bei
spielecampus online und bei uns im Geschäft in Berlin etwas passendes.

Unsere kleinsten beginnen mit Greiflingen oder einem Baby-Fit-Trainer, um alle motorischen Fähigkeiten zu
erlernen und weiterzuentwickeln. Auch Musikinstrumente spielen eine wichtige Rolle für Ihren Nachwuchs.
Spielerisch Musik und Klang zu erleben, fördert bei Kindern emotionale und soziale Kompetenzen.

Viele unserer Hersteller sind deutsche Unternehmen, die ihre Produkte Made in Germany herstellen. 

Dabei achten diese Hersteller stets auf Nachhaltigkeit. Holz ist ein natürlich nachwachsender Rohstoff. Er
wird nur dort entnommen, wo er wieder problemlos nachwachsen kann. 

Die Spielwaren sollen sinnvolle Anreize bei der Entwicklung Ihrer Kinder schaffen und somit sinnvolle
Hilfsmittel zum spielerischen Lernen sein. 

Hinter jedem Lernspielzeug verbirgt sich eine Idee und die Überzeugung von spielecampus, dass das Leben
eines Kindes in einem aufregenden und kindgerechten Abenteuerland gelebt werden soll. 

Diese fünf Sinne sollen den pädagogischen Ansprüchen unserer Spielzeuge genügen. 

Wir sind stets bestrebt das Qualitätsmanagement, die Risiken und Anforderungen unserer pädagogischen
Spielwaren altersgerecht abzuwägen. Die Spielwaren sollen sicher sein und Kinder nicht gefährden.

Unser Ziel ist es, Kinder, Eltern und Grosseltern von unserem Angebot zu begeistern.

Unsere Produkte sind an Kinder von 0 bis 10 Jahren gerichtet. Alle Spiele und Spielsachen helfen dem
kindlichem Gehirn es anzuspornen, die Sinne zu stimmulieren, wieder im Familienkreis oder im Freien zu
spielen, zu kreieren und vor allem, dabei spielend zu lernen. 



Viel Spass beim stöbern!


