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Wellenreiten und Häppchen zubereiten liegen gar nicht so 
weit auseinander. Das kultige Surf brett zum Schneiden ist 
eine praktische und optische Aufwertung für jede Küche. 
Durch seine schöne Surf brett-Form eignet sich dieses Brett  
aus  Ostschweizer Ahornholz nicht nur zum Brot schnei-
den, sondern auch zum Servieren von Fingerfood und 
Amuse Bouche. Durch die feingeschliffene und geölte 
Oberf läche erhält jedes Brett ein sehr feines «Finish». 
Masse: 48 × 24 × 1.8 cm, CHF 199.–.
 www.welt-der-messer.ch 

Bereits vor 3 Jahren, revolutionierte BabyNes die Schoppenzuberei-
tung, indem sie ein System, bestehend aus einer Maschine und  
einer Serie sich entwickelnder Milchnahrungen, für Kinder von  
0 bis 3 Jahren lancierte. Dieses Jahr kommt ein neues Maschinen 
Modell auf den Markt. Durch die BabyNes App oder direkt auf  
der Website der Marke, können insbesondere die Eltern den Ernäh-
rungsverlauf ihres Babys verfolgen und von einer automatischen 
Kapselbestellung profitieren. 
BabyNes, mit Online-Dienstleistungen,  
CHF 249.– (Schachtel mit 26 Kapseln:  
ab CHF 49.–)
 www.babynes.com  

die vernetzte
NahruNg

surf-schneidebrett:
SchNittig uNd praktiSch

Leicht gemacht
eiNkaufeN

Der Einkaufstrolly UNUS Shopper 
von Andersen sieht nicht nur chic aus, 
sondern er ist ein wahrer Hingucker 
und Lastenesel. Bequem und vor al-
lem rückenschonend lassen sich die 
Verkäufe durchführen. Bis zu 40 kg 
können transportiert werden. Der 
Einkauf für die Grossfamilien ist gesi-
chert!
Das 3 Wege-Griff-System und die hö-
henverstellbare Teleskopstange er-
möglichen eine individuelle Handha-
bung. Er lässt sich an Einkaufswagen 
befestigen und klein zusammenlegen 
für den Transport im Auto.
 www.swissfamily.ch/shopper 

So geht es leichter von der Hand. Der SWISS METALLIC 
PEELER ist der schärfste Sparschäler von Kuhn Rikon, 
und das nicht nur im Design. Die superscharfe Karbon-
stahlklinge schneidet Gemüsestreifen, Früchteschalen und  
sogar Schokolade. Zu 100 % in der Schweiz hergestellt.
18/10 rostfreier Edelstahl, mit Gemüseaugen-Ausstecher, 
CHF 14.90
 www.kuhnrikon.ch/shop 

++ Marktplatz

FamilienSpick | 2-2014108



«dreambox»– für süsse träume
Das Hochbett «dreambox» besticht durch kind-
gerechtes Design, hochwertige und stabile Verar-
beitung sowie maximale Sicherheit. Schnörkellos, 
dafür mit schönen Details lässt es dem Kind viel 
Raum für die eigene Fantasie und Kreativität. Je 
nach Tag und Situation stellt es ein Feuerwehrau-
to, eine Ritterburg, ein Schiff, ein Schloss oder ein 
Kasperlitheater dar.
Das schlichte Hochbett unterstützt die Fantasie 
und Kreativität des Kindes und strahlt gleichzei-
tig Ruhe im Kinderzimmer aus – für einen tiefen 
Schlaf und süsse Träume.
Stillbettchen, Wickeltisch, 2 grosse Kinderbetten, 
Schranksystem, Pult sowie Spieltisch & Hocker 
ergänzen die Kindermöbelkollektion. 
Alle Möbel sind in der Schweiz hergestellt –  
aus geöltem / lackiertem Birkensperrholz 
blueroom, swiss design + swiss made
 www.blueroom.ch 

tatort – 
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Das Spiel macht den Tatort-Kult lebendig: Schlüpfen Sie selbst in die Rolle des 
Kommissars und beantworten Sie spannende Fragen der sechs unterschiedli-
chen Kategorien rund um den Tatort (Classics, Modern Times, Faktencheck, 
Städte, Kuriositäten, Backstage). Ziel des Spiels ist es, durch richtig beantworte-
te Fragen schnellstmöglich auf der Karriereleiter aufzusteigen. Wer zuerst den 
Dienstgrad des «Ersten Kriminalhauptkommissars» erreicht, gewinnt. Der mo-
ses. Verlag hat das Spiel zum beliebten TV-Klassiker exklusiv zusammen mit 
der ARD entwickelt. Das Spiel ist für Kinder ab 12 Jahren geeignet. 

das krimi-spieL für

die ganze famiLie

Werden Sie demnächst Papa, 
Götti oder Grossvater und 
sind Sie auf der Suche nach 
 einem originellen Geburts-
geschenk? Mit einer hand-
gefertigten, individuellen 
Geburtstafel, einem Türschild fürs 
Kin derzimmer oder einer Kinder-
garderobe heissen Sie ein Kind auf 

eine besondere Weise auf 
unserer Welt willkom-
men. Auf der Website 
zwergliland.ch finden Sie 
eine grosse Auswahl an 
bunten Kindermotiven. 
 www.zwergliland.ch 

handgefertigte

für kinder
geScheNkideeN

Wir verlosen 4 Spiele! 
Einfach mitmachen auf 

 www.swissfamily.ch/wettbewerbe
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