
 
 
 

 

 

Legler stellt Neuheiten 2018 vor! 
 

Legler setzt in diesem Jahr auf Spannung, Spiel und Spaß mit Lerneffekt! Mit der neuen Erlebniswelt der 

Marke small foot world im exklusiven Design, den vielen tollen neuen Lernspielzeugen der kunterbunten 

Produktgruppe Educate und den FSC-zertifizierten Küchenaccessoires bringt der deutsche Hersteller 

Kinderaugen zum Leuchten. 

 

Die fünf Spielwelten der Marke small foot world stehen für hohen Spielwert und vielseitigen Spielspaß. Die 

Erlebniswelt für den Spielwarentrend 2018 „Just for fun“ rückt das Spielen in den Vordergrund und lässt 

Kindern die Freiheit, selbstbestimmt zu spielen. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die Marke 

small foot world steht darüber hinaus für einen hohen natürlichen Holzanteil, der besonders bei Eltern 

eine Entscheidungshilfe beim Kauf darstellt. Die verschiedenen Spielwelten lassen sich unendlich mit 

anderen Holzeisenbahn-Produkten kombinieren und bieten mit sorgfältig kalkulierten UVPs attraktive 

Margen für den Handel: small foot world ist ein echter Preis-Leistungs-Sieger, der mit vielfältigen 

Zubehör- und Ergänzungsartikeln stetig erweitert wird.  

 

Eine weitere Neuheit aus dem Hause Legler sind die kunterbunten Lernhilfen der Produktgruppe „Educate“. 

Hier unterstützen Rechenschieber, -schleifen, -stäbchen & Co die Vorschulkinder bei ihrem individuellen 

Start in eine erfolgreiche Schulkarriere. Durch das individuelle Design und die farbenfrohe Gestaltung 

werden Kinder dazu animiert, sich mit Freude und Spaß an die Welt der Zahlen und Wörter zu gewöhnen.  

 

Last but not least stellt Legler passend zur Spielwarenmesse Nürnberg neue FSC-zertifizierte 

Küchenaccessoires vor, die als stetig wachsender Teil des umfassenden Produktsortiments beispielhaft für 

die besondere ökologische und soziale Verantwortung stehen, die Legler auszeichnet.  
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Mit freundlichen Grüßen 

Legler OHG small foot company 

  
Lena Ganter 

Marketing Manager 
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