
SchatzChischtä
Serie „Spielwarenhersteller der

Schweiz“
Wie in der ersten Ausgabe der SchatzChischtäSchatzChischtäSchatzChischtäSchatzChischtäSchatzChischtä
versprochen, stellen wir die wichtigsten Spielwaren-
hersteller der Schweiz vor. In dieser Ausgabe zei-
gen wir Ihnen die Firma:

Trauffer Holzspielwaren AG
Die wunderbaren, handbemalten Figuren von
Trauffer sind uns das erste Mal bei Form & Woh-
nen an der Badstrasse in Baden begegnet. Ein Tele-
fonat und ein paar kritische Fragen später dürfen
wir die erste Bestellung aufgeben.

Wo befindet sich die Trauffer Holz-
spielwaren AG?

Hofstetten bei Brienz wäre wesentlich weniger be-
kannt, wenn sich da nicht das Freiluftmuseum
„Ballenberg“ befinden würde. Das kleine Dorf ist
noch ziemlich urtümlich und selbst die „Budig“ von
Trauffer Holzspielwaren AG ist irgendwie herzig.
Das heisst nun nicht, dass hier die Welt stehenge-
blieben ist - im Gegenteil. Was die Holzverarbei-
tung betrifft muss man sich hier überhaupt nicht ver-
stecken.
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Die Produktion von Ahorn
Holz&Spiel AG

Da die Firma FSC - Zertifiziert ist, bezieht sie das
Holz aus der näheren Umgebung und aus dem Em-
mental. Für die Figuren wird meistens das
gleichmässige Lindenholz verwendet. Die Ställe
sind aus schlichter Fichte gehalten. Dafür sind sie
schön leicht..

Jede Figur wird zuerst mit einer feinen Bandsäge
ausgesägt.

Mit solchen Halterungen werden die Figuren in ihre
endgültige Form gefräst.

Jede Figur wird manuell bearbeitet, bis sie den An-
forderungen entspricht. Erst jetzt sind sie für die Be-
malung durch die Heimwerker und Heimwerkerin-
nen bereit.

Eine kleine Auswahl von Produkten:
Seit 1939 stellt die Firma nun schon in der dritten
Generation Holzfiguren her. Jede Generation hat die
Qualität noch etwas verfeinert. Heute gilt die
Trauffer Holzspielwaren AG als eine der besten
Hersteller in diesem Bereich.

Trachten, Kleider und Art der Figuren widerspie-
geln einen traditionellen Bauernalltag im Bernbiet,
wie er bis in die 60-erJahre des letzten Jahrhun-
derts stattge- funden hat.

www.spielzueg.chschatzchischtae@spielzueg.ch

Liebevoll  werden die Figuren von Hand bemalt.
Obwohl die Gegend um Brienz für die Holz-
schnitzkunst bekannt ist, sind die Figuren von
Trauffer Holzspielwaren nicht handgeschnitzt. Mit
einem perfektionierten Fräsverfahren werden die
Teile in mehreren Arbeitschritten als Rohfiguren
gefräst und geschliffen. Dadurch können die Figu-
ren zu einem fairen Preis verkauft werden. Die Fi-
guren von Trauffer Holzspielwaren eignen sich für
Kinder gut. Sie sind ungiftig und halten etwas aus.

Neben den verschiedenen Ställen sind die Figuren
in drei Grössen und in verschiedenen Themen vor-
handen. Das Thema Bauernhof deckt sinngemäss
die grösste Palette ab. Bekannt sind die klassischen
Holzkühe.Hier sehen wir das Kalb stehend.

Die Auswahl an Zootieren wird durch einen schö-
nen Zooeingang abgerundet.

Natürlich können die gefährlichen Tiere eingezäunt
werden.



Neu: Trauffer Mini
Diese Figuren sind besonders klein und eignen sich
als originelle Dekoration für Geschenpakete oder
auch als Weihnachtsschmuck.

Einige Figuren können mit einer Öse zum Befesti-
gen / Aufhängen bestellt werden.

Für die Mini Bauernhoftiere gibt es auch einen dazu
passenden Stall.

Der Mini Samichlaus und Schneemann machen sich
auf jedem Päckchen ganz besonders gut.

Pocalino Tiger
Wir haben diesen Herbst auch eine Neuigkeit zu
präsentieren. Der Pocalino „Tiger“ wird der neue
Bruder des seit bereits über zwei Jahren angebote-
nen Pocalino „Harleykin“. Die Musterung haben wir
einem echten Tiger abgeschaut. Das gelbe Fell des
Tigers macht das Pocalino noch verkehrssicherer.
Die neue Serie wurde weiter verbessert und verfügt
über einen leicht breiteren Handgriff. Die neuen
Laufräder sind ab sofort lieferbar.

Brändi Grill und Wanderpfanne
Im Herbst und Frühling, unterwegs in der Natur:
Da wünscht man sich einen leichten, transportablen
und zum Schutz gut einzupackenden Grill samt
Pfanne zum kochen auf dem Lagerfeuer. Der Brändi
Grill  und die Wanderpfanne haben wir intensiv ge-
testet. Eine geniale Lösung für mobile Familien und
Abenteuerer.

Musikdosen
Um unsere Reihe an Musikspielwaren abzurunden,
haben wir diverse Musikdosen von Weizenkorn /
Basel in das Sortiment aufgenommen. Sie zeichnen
sich durch eine perfekt handbemalte Dose aus. Die
Musik passt jeweils zum Bild. So gibt es auch Do-
sen zum Thema Clown, Winter, Sommer, Matter-
horn.

Lernuhren
Die Lernuhren von Weizenkorn kann man in der
Lernphase manuell bedienen. Wird die Zeit verstan-
den, kann man das mitgelieferte
Uhrwerk einbauen und aus der
Lernuhr wird eine richtige Uhr
mit Sekunden-, Minuten- und
Stundenzeiger.

Öffnungszeiten Schatzinslä vor
Weihnachten

Im ganzen Dezember findet in Remetschwil,
Sennhof 102 ein Verkauf direkt ab Lager statt. Je-
den Freitag von 0900 Uhr bis 1830 Uhr und Sams-
tag von 0900 Uhr bis 1200 Uhr können alle im Web
bestellbaren Sachen direkt aus unserem Lager be-
zogen werden. Die Versandkosten entfallen und eine
gute Beratung ist natürlich inklusive. Weitere In-
formationen über:

www.laden.spielzueg.ch

Brändi Kubb Master
Das beliebte Vikingerspiel gibt es jetzt auch bei uns.
Besonders geeignet für Outdooranlässe wie Kinder-
geburtstage, Campingferien, Lagerfeuer oder einfach
für die Familie im Garten.

Schnurpfel?
Das Schnurpfelpony ist ein echter Spielzeugklassiker
der schweizer Spielwarenindustrie. Aus den 70-er
Jahren des letzten Jahrhunderts kommend, erfreut
es handwerklich geschickte und weniger geschick-
te Kinder. Mit drei farbigen Bändeln erhält das Holz-
pony „Schnurpfel“ ein ganz eigenes Outfit. Fördert
die manuelle Geschicklichkeit und wird in der Re-
gel an noch zwei weitere Generationen weitergege-
ben. „Greifling Kerba“ und „Tier Puzzle“ sind wei-
tere neue Artikel von Naef Spielkultur.

Laufen auf unebenen Flächen
Spielgruppenleiterinnen  beobachten es oft: Kinder
bekunden Mühe mit dem Gleichgewicht beim Lau-
fen auf unebenem Gelände. Warum?

Der menschliche Gleichgewichtssinn befindet sich
im Innenohr. Die Funktion wird in den ersten Le-
bensjahren erlernt. Wer in dieser Zeit die Erfahrung
des Laufens auf unebenem Gelände verpasst, kann
diesen Sinn später nie mehr optimal entwickeln. Des-
halb ist es wichtig, dass man mit den Kindern so
schnell als möglich im Wald, auf unebenem Gelän-
de  spazieren geht.

Es braucht etwas Zeit und Geduld die Kleinen sel-
ber gehen zu lassen.  Dabei trainieren sie spielerisch
den Gleichgewichtssinn. Das Gleichgewichtsorgan
und die dazugehörige Hirnfunktionen werden „ka-
libriert für das ganze Leben“.

Ein empfehlenswertes Buch, dass diese Erfahrung
vermitteln hilft,  ist
„Erfahrungsfelder zur
Entfaltung der Sinne“
von Walter Siegfried
Hahn. Darin beschreibt
er viele Erfahrungs-
felder im deutschspra-
chigen Raum. Sie mit
Kindern zu besuchen ist
eine kurzweilige und
spannende Erfahrung.
Für das innere und das
äussere Gleichgewicht.


