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Baby
TOYS

S C H N U F F E LT Ü C H E R X X L :
MEHR KUSCHELN GEHT NICHT
Schnuffeltücher können gar nicht kuschelig und groß genug
sein. Deshalb haben wir eine kleine Kollektion mit big size
Schnuffeltüchern entworfen. Sie sind wunderbar weich und
anschmiegsam und laden nicht nur Babys zum Kuscheln ein.
Comforters can never be too big or too cuddly. This is why
we created a small collection with extra-large comforters.
They are wonderfully soft and snugly and invite not only
babies to cuddle.

IT ‘S MAGIC –
ZAUBERHAFTE LIEBLINGE
Einhorn und Eule verzaubern uns alle und haben schon in
vielen Kinderzimmern Einzug gehalten. Damit auch die Allerkleinsten diese wundersamen Wesen in die Arme schließen
können, haben unsere Designer diese drei zauberhaften
Schnuffeltücher in aktuellen Trendfarben entwickelt.
Who isn’t captivated by unicorns and owls? They have
made their way into many a child’s bedroom. Our designers
developed these three enchanting comforters in the latest
trendy colours to make sure that even the littlest ones are able
to wrap their arms around these amazing creatures.
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DIE ROSA FINE:
MÄDCHENTRÄUME
Die rosa Fine ist ein süßes Hundemädchen, das mit ihrem
treuen Blick und den lustigen Schlappöhrchen gleich zur
bester Freundin wird und damit zu Babys erster großer Liebe.
Die schöne Mädchenserie aus weicher Schlingenware in zarten
Farben ist das ideale Geschenk zur Geburt.
Pink Fine is a cute little puppy with a trusting gaze and
comical floppy ears who is sure to become your baby’s best
friend and first true love. This charming series for girls made
from soft loop-pile fabric in delicate colours is the perfect gift
for newborn babies.

DER BL AUE FIPS:
EIN TREUER HUNDEFREUND
Der blaue Fips ist treu und absolut verschmust. Feine
Schlingenware und zart gemusterte Baumwollstoffe sind sein
Markenzeichen und ganz schnell wird der Kuschelfreund zu
Babys erster großen Liebe.
Blue Fips is loyal and absolutely lovable. Fine loop-pile fabric
and delicately patterned cottons give him his trademark look.
This cuddly pal will be your baby’s first true love in no time.

Beide Serien beinhalten folgende Artikel:
Schnuffeltuch, Wärmekissen, Multi-Tier, Spieluhr,
Stabquietsche, Rassel und Kissen.
In both series are available:
comforter, heat storing cushion, multi-friend,
musical toy, squeaker, rattle and cushion.
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SIGIMIX:
UNENDLICHE VIELE
MÖGLICHKEITEN
So einfach funktioniert unser sigimix-Baby-System:
This is how easy it is to start using our SIGIMIX baby-system:
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KOMBINIERE UNSER BASIS-MODUL WAGENKETTE (ODER MOBILE) ...
Combine our basic module pram chain (or mobile) ...

ke
Wagen

W iese

Wald

tte

Wasser

... MIT DEM ANHÄNGER-SET „WIESE”, INDEM DU DIE FIGUREN
EINFACH MIT DER SCHLAUFE AN DEN KNÖPFEN BEFESTIGST ...
… with our “meadow” play set by simply attaching the figures
with the loop to the buttons …

paß

S
Spiel &

Farm
... UND FERTIG IST EINE LUSTIG BUNTE WAGENKETTE,
DIE NACH BELIEBEN AUCH MIT ALLEN ANDEREN SETS
(„Wald“, „Wasser“, „Farm”). KOMBINIERT WERDEN KANN.
… and voilà! The cheerfully colourful pram chain is ready
to go and can be combined with all of the other sets
(“forest”, “water”, “farm”).
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P L AY Q B A S I C S T E P S :
LUSTIG BUNTE AKTIV-BÄLLE
Bälle sollte jedes Baby haben, denn Dinge zu werfen und
zu rollen gehört zur natürlichen Entwicklung und das kann
man mit einem weichen Ball prima üben. Für Babys sind
diese Aktiv-Bälle aufgrund der farbenfrohen Gestaltung und
den vielen Details sehr interessant. Mit großem Vergnügen
lauschen sie dem Geräusch, das sie dem Ball bei Bewegung
entlocken können. Nach dem Spiel lädt der softe Ball zum
Schmusen und Kuscheln ein.
Every baby should have a ball. After all, throwing and rolling
objects is a key part of natural development and what’s better
for practising than a soft ball? These activity balls are very
interesting for babies thanks to their cheerful design and many
details. They love to listen to the sounds this ball makes when
it moves. After playing, the ball is perfect for cuddling and
snuggling.

P L AY Q B A S I C S T E P S :
RASSELRING-ANHÄNGER
Greifen, Fühlen und Entdecken – dafür sind unsere neuen
Rasselringe perfekt. An dem Kunststoffring, der mit
kleinen bunten Kügelchen gefüllt ist, sind weiche textile
Spielelemente befestigt, die Knisterfolie enthalten. Mittels
Klett kann der Textilbezug leicht entfernt und gewaschen
werden. Mit dem Befestigungsring kann der Anhänger auch
an der Babyschale angebracht werden.
Grasp, feel, discover – our new rattles are perfect for this. Soft
textile play elements filled with rustling foil are attached to
the plastic ring, which is filled with small, colourful balls. The
velcro fastener makes it easy to remove the textile cover for
washing. The clip can also be attached to an infant carrier
using the attachment ring.
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GREEN:
VO N D E R N AT U R I N S P I R I E R T
Unsere beliebte sigikid GREEN Serie für Babys wurde
erweitert und bietet jetzt auch Kuschelfreunde im innovativen
Materialmix-Design für größere Kinder. Selbstverständlich gilt
auch hier, dass alle eingesetzten Materialen und Stoffe mit
gesundheitlich und ökologisch unbedenklichen Substanzen
gefärbt und bedruckt sind. Die Füllung besteht aus reiner
Schafswolle.
Our popular sigikid GREEN series for babies has been
expanded and now also features cuddly friends in an
innovative material mix design for older children. Naturally,
these toys are also made with eco-friendly materials that
are dyed and printed in an environmentally friendly manner
without the use of harmful substances The filling is made of
pure lamb’s wool.

GREEN:
P U R E A N D N AT U R A L
Ganz natürlich und schön bunt sind unsere neuen Kuschelfreunde aus der beliebten sigikid GREEN Serie. Hierfür wurde
Webplüsch aus 100 % kbA Baumwolle verwendet – ohne
ökologisch bedenklicher Substanzen, gefüllt mit reiner
Schafswolle.
Our new cuddly friends from the popular sigikid GREEN series
are 100 % natural and extremely colourful. We use woven
plush made from 100 %-certified organically cultivated
cotton – without any environmentally harmful substances,
filled with pure lamb’s wool.

SOFTPLAY + SWEETY

C AT WA L K - P E T S
Spiel- und Kuschelspaß in einem, das versprechen die Catwalk
Pets, eine lustige Gruppe aus Plüsch. Besonderes Merkmal ist
ein extravaganter Mantel, der sich an- und ausziehen lässt und
den sie gerne auf dem Laufsteg präsentieren.
Playtime and cuddling fun all in one, that’s what the Catwalk
Pets, a fun group of plush animals, promise. One of their most
unique characteristics are their extravagant coats, which
children can take on and off and that the pets love to show off
when they are on the catwalk.

SWEET Y:
EINE HANDVOLL PLÜSCH
Einfach zum Knuddeln sind diese sechs kleinen Kuschelfreunde. Sie sind aus weicher Mikrofaser und durch die Füllung
mit Granulat bieten sie eine besonders tolle Haptik.
These six little cuddly friends are simply adorable. They are
made of soft microfibre material and the filling with granulate
gives them an inspiring haptic experience.

KUSCHLIS

KUSCHLIS:
LANGE ARME ZUM UMARMEN
Gewohnt weich, aus supersoftem Mikroplüsch sind unsere fünf
neuen Freunde Äffchen, Schaf, Hund, Hase und Bär. Mit ihren
langen Schlenkerarmen können sie dich ganz toll umarmen,
mit dir schmusen und dich trösten. Freunde fürs Leben – eben
richtige KUSCHLIS!
Soft as always and made from luxurious microplush – our five
new friends, monkey, sheep, dog, bunny and bear. Their dangly
arms are perfect for hugging, cuddling and snuggling with
you. Friends for life – true KUSCHLIS!

SIGIBAGS

SIGIBAG:
NEUE MÄPPCHEN IN 3 GRÖSSEN
GEFÄHRLICHES KROKO:
Ob für Zuhause oder Unterwegs —in diese praktischen
Mäppchen kann man so einiges verstauen. Erhältlich in
drei verschiedenen Größen.
DANGEROUS CROCO:
Whether at home or on the go, these practical pouches can
store virtually anything. Available in 3 sizes.
FRECHER IGEL:
Die Mäppchen in drei Größen sind nicht nur praktisch, sondern
mit dem lustigen Igel auch ein richtiger Blickfang.
CHEEKY HEDGEHOG:
These pouches available in three sizes are not just practical, the
fun hedgehog on them makes them a true eye-catcher as well.
LUSTIGER KÄFER:
Ideal für kleine Mädchen sind diese Mäppchen in frischen
Farben, um allerlei Krimskrams unterzubringen.
COMICAL BEETLE:
These pouches in fresh colours are ideal for little girls
who want to store all kinds of stuff.

sigikid erfüllt Kinderträume – die großen und die kleinen. Seit fast 50 Jahren gibt es die starke
Marke nun bereits, und viele, die als Kinder schon sigikid-Fans waren, geben ihre Liebe zu
den kuscheligen Produkten des Familienunternehmens heute an ihre eigenen Kinder weiter.
Kindgerechtes Design und hochwertige Verarbeitung – dafür steht die Marke sigikid. Hunderte
von Neuheiten kreiert das Designerteam am Standort Mistelbach bei Bayreuth pro Jahr und
dennoch steckt in jedem noch so kleinen sigikid-Produkt jede Menge Liebe zum Detail.

IHR PRESSEKONTAKT
Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Produktfotos in hoher
Auflösung, detaillierte Produktinformationen oder, wenn
möglich, Fotomuster für Ihre eigenen Fotoproduktionen zu.
Manuela Wimmers
Tel. +49 (0) 9201 / 70-544 · wimmers@sigikid.de
sigikid, H. Scharrer & Koch GmbH & Co. KG
Am Wolfsgarten 8 · D-95511 Mistelbach
sigikid.de · sigikid.com
sigikid-shop.de
www.facebook.com / sigikidDE
www.facebook.com / beasts
www.pinterest.com / sigikid
www.instagram.com / sigikidfirstclassforkids

Den neuen Katalog finden Sie zum Download unter:
http://bit.ly/2tLzuR6

