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Anfang April haben die großen Lebensmittelhandelsketten 
dann bekanntgegeben, dass sie ab Karsamstag den Ver-
kauf ihres Non-Food-Sortimentes einschränken werden. „Wir 
wollen mit diesem Akt der Solidarität zum Ausdruck brin-
gen, dass wir keinesfalls die Notlage von vielen Non-Food-
Geschäften, die derzeit nicht geöffnet sein dürfen, ausnutzen, 
und schränken daher von uns aus große Teile des Non-Food-
Sortiments im Direktverkauf ein“, so Rewe, Spar, Hofer, Lidl 
und Metro in einem gemeinsamen Statement. Auf der Streich-
liste wurden Fernseher, Computer, große Haushaltsgeräte, 
Fahrräder, Möbel, Heimwerkergroßgeräte, Gartenmöbel, 
Sport- und Babybekleidung, Poolzubehör und Fitnessgroß-
geräte angeführt. Spielzeug blieb explizit davon ausgenom-
men. Fairness klingt wohl anders?

Viele Spielzeughändler wehrten sich in den letzten Wochen 
mit großem Engagement gegen die Corona-Krise und be-
mühten sich um jeden einzelnen Kunden: Der aus der Not 
entstandene Lieferservice und Spielzeugversand konnten 
den Umsatzentgang aber kaum abfedern. Seit Mitte April hat 
ein Teil der Geschäfte nach der Zwangspause wieder geöff-
net, der Rest folgt mit 2. Mai. Ob sich die ersten Schritte „Zu-
rück zur Normalität“ auch auf die Kauflust auswirken werden, 
bleibt noch abzuwarten. Die Erwartungen sind landauf und 
landab allerdings vorerst noch gedämpft.

Ihre Eva Jencek

e-mail: e.jencek@gmx.at

Der wochenlange, sogenannte „Shutdown” zwischen Mitte 
März und Ostermontag sowie das Schließen der Geschäfte 
infolge der Coronavirus-Epidemie setzten österreichweit 
sämtlichen Handelsbetrieben fast jeder Sparte immens zu. 
Insbesondere die Fachhandelsgeschäfte – allen voran der 
Spielzeughandel – sind massiv unter Druck geraten. 

Die Einkommensverluste sind besonders schmerzlich, 
denn Ostern hat sich in den vergangenen Jahren  – nach 
 Weihnachten – mehr und mehr zum zweiten Umsatzschwer-
punkt des Jahres entwickelt. Neben Süßigkeiten liegt fast 
immer auch Spielzeug im Osternest der Kleinen. Laut Han-
delsexperten sind gerade die zwei Wochen vor den Osterfei-
ertagen enorm wichtig für die Umsatzentwicklung. 

Dass in der Zeit, wo alle anderen Handelsbetriebe geschlos-
sen halten mussten, die großen Ketten weit mehr als nur Le-
bensmittel und Drogeriewaren verkauften, schürte den Unmut 
vieler heimischer Fachgeschäfte – von Spielwaren- bis hin zu 
Blumenhändlern. Vor allem große Lebensmittelhandelsbe-
triebe, die den kleinen Fachgeschäften ohnehin schon das 
ganze Jahr über das Leben schwermachen, haben zuletzt 
ihre Sonderangebote für Spielwaren und Osterartikel zudem 
entsprechend  beworben. Das wurde vielfach zu Recht als 
wettbewerbsverzerrend wahrgenommen. Die Kritik an den 
großen Ketten wurde Ende März immer lauter. Auch die sie-
ben Fachhändlergemeinschaften EK Servicegroup Austria, 
Interspiel, ModeRing, ANWR Garant Austria, SPORT 2000 
Österreich, VEDES und Spielzeug-Ring forderten in einem 
offenen Brief Solidarität im Handel ein. 

Frustration statt Solidarität 
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Für alle dreijährigen Feuerwehrhelden hat Dickie Toys die  technisch  innovativen Löschfahrzeuge 
des renommierten österreichischen Herstellers Rosenbauer umgesetzt. Neben der bekannten Optik 
begeistern die Spielzeugfahrzeuge auch durch detailgetreue Gestaltung. „Smoby Flextreme” ver-
spricht packende Rennbahn-Abenteuer in jedem Kinderzimmer. Dank flexibler Schienenteile  ent-
stehen unglaubliche Parcours über Bett und Schreibtisch, die spezielle Racing Cars mitunter auch 
kopfüber meistern. Modisch up to date und mit Swarovski Kristallen veredelt startet Steffi Love in 
die nächste Spielsaison. Außerdem trifft die Fashion Doll mit ihrer kleinen Schwester Evi auf Hello 
Kitty, die berühmte Katze mit der putzigen Schleife. Die magischen Elementdrachen Safiras und 
kleine Figuren aus der  internationalen Fußballwelt  eröffnen neue Anreize zum Sammeln, Spielen 
und  Tauschen.  Darüber  hinaus  präsentiert  die  österreichische  Tochtergesellschaft  Simba  Toys 
am Wiener Firmensitz  im Rahmen  ihrer großen Hausmesse –  von 2.  Juni bis 14. August  – das 
umfassende Neuheitenprogramm der gesamten Markenfamilie der Fürther Unternehmensgruppe.

Simba Dickie Group

Highlights aus dem breitgefächerten Mark en-Portfolio

Neue Fahrzeuge zum Lieblingsthema Feuerwehr

Mit Blaulicht, Sirene und 
Wasserspritze zum nächsten 
Einsatz – die neuen Dickie Toys 
Löschfahrzeuge sind ein perfekter 
Nachbau des österreichischen 
Herstellers Rosenbauer

Klassische Spielthemen haben nach wie vor nichts von ihrem 
Reiz verloren – bis heute zählt Feuerwehrmann zum Traum-
beruf viele Kinder. Mit den neuen Löschfahrzeugen lässt der 
Spielwarenhersteller  Dickie  Toys  die  Herzen  kleiner  Feuer-
wehrhelden ab drei Jahren höherschlagen.

Die  Neuheiten  –  zwei  Feuerwehrautos  mit  Drehleitern  so-
wie eine Flughafen-Feuerwehr – sind ein perfekter Nachbau 
aus  dem  Einsatz-Fuhrpark  des  österreichischen  Herstellers 
Rosenbauer.  Mit  seinen  laufenden  Entwicklungen  hat  das 
Unternehmen  weltweit  das  Feuerwehrwesen  maßgeblich 

mitgestaltet und sich den Ruf des Innovations- und Technolo-
gieführers der Branche erarbeitet. Dickie Toys ist mit der neu-
en Range erster Lizenznehmer für Rosenbauer Fahrzeuge im 
Spielzeugformat. Neben der bekannten Optik im Design des 
oberösterreichischen  Feuerwehr-Ausstatters  begeistern  die 
Einsatzfahrzeuge  für  das  Kinderzimmer  auch  mit  detailge-
treuer Gestaltung sowie mit vielen Spielfunktionen.

Auch jeder Spielzeugflughafen muss für alle Einsätze gut ge-
rüstet sein. Garantiert zuverlässig und prompt zur Stelle   ist 
die neue Flughafenfeuerwehr mit  einer Länge von 24 cm. 

Die Nachbildung des Rosenbauer 
„Panthers”  zeigt  ein  realistisches 
Kabinen-Interieur und verfügt über 
einen beweglichen Löscharm mit 
Wasserspritzfunktion.

Die kleinere Feuerwehr (23 cm) mit 
schwenk- und ausziehbarer Dreh-
leiter vereint zwei große Vorbilder 
in  ihrer  detailreichen  Ausführung. 
Die  Kabine entspricht der Gestal-
tung  typischer  Mercedes  Benz-
Trucks  und  die  Vorlage  für  die 
Optik liefert Rosenbauer. 

Highlight  der  neuen  Einsatzfahr-
zeuge ist die „Scania Drehleiter” 
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Simba Dickie Group

Highlights aus dem breitgefächerten Mark en-Portfolio

Neue unentbehrliche 
Löschfahrzeuge von Dickie Toys in

Rosenbauer-Optik mit hohem Spielwert 
für junge Feuerwehrhelden

Mit der Nachbildung des „Panthers”
 ist jeder Spielzeug-Flughafen für alle 

Rettungseinsätze gut gerüstet (li.)

Highlight der neuen Serie ist die „Scania
Drehleiter” Feuerwehr (35 cm), die 

neben der Wasserspritzfunktion mit vielen 
vorbildgetreuen Details aufwartet (oben)

Feuerwehr (35 cm), die ebenfalls 
mit einem Feuerwehrschlauch inklusive 
Wasserspritzfunktion ausgestattet ist. Dank 
der auszieh- und schwenkbaren Drehleiter mit Korb lässt sich 
das Wasser auch zielgenau platzieren. Wie beim großen Vor-
bild stabilisieren ausziehbare Standbeine das Fahrzeug. Bei 

Die kleinere Feuerwehr (23 cm) 
punktet mit einer schwenk- und 
ausziehbaren Drehleiter – die 
Kabine ist ihren Vorbildern von 
Mercedes Benz nachempfunden

Neues Rennvergnügen mit „Smoby Flextreme”

der Gestaltung der Fahrerkabine standen die Originale von 
Scania Pate. Für hohen Spielwert sorgen die zu öffnenden 
Seitenpaneele sowie Pylonen und eine Rettungsbahre. 
Wie von Dickie Toys gewohnt, sind die Fahrzeuge mit den 
typischen Blinklichtern und Soundeffekten ausgestattet.

„Smoby Flextreme” eröffnet Renn-Piloten ab vier Jahren 
eine neue Spielwelt, die ihrer Kreativität keine Grenzen setzt. 
Mittels flexibler Schienen können Kinder die verrücktesten 
Rennbahnen zusammenbauen und mit den leistungsstarken 

„Flextreme Rennautos” über die Strecke jagen. So wird das 
Kinderzimmer zum individuellen Mega-Parcours, inklusive 
sensationeller Steigungen, unglaublicher Loopings, spekta-
kulärer Spiralen und verrückter Abhänge.

„Smoby Flextreme”: Der neue Renn-Parcours 
aus flexiblen Schienen überzeugt durch raschen 
Auf-und Abbau und garantiert mit unglaublichen 
Steigungen jede Menge Action und Fahrspaß 
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Das  „Flextreme”  Starter-Set  hält  mit  184  Schienen,  einem 
leistungsstarken  Rennauto,  einer  Austausch-Karosserie 
sowie  einer  Start-/Endschiene  das  Rüstzeug  für  rasanten 

Spiel- und Rennspaß parat. Die bunten Schienen lassen sich 
kinderleicht zu einer 4,4 Meter  langen Rennstrecke zusam-
menstecken.  Dank  der  elastischen  Teile  entstehen  kreative 
Parcours und Streckenaufbauten quer durch das Kinderzim-
mer – auch über Bett oder Schreibtisch. Alle sensationellen 
Steigungen,  Abhänge  und  Loopings  meistert  das  „Racing 
Car” mittels seines speziellen Antriebs mühelos – auch kopf-
über  –  ohne  Überschlag.  Die  abnehmbare  Karosserie  des 
Flitzers  ist mit allen anderen Modellen der „Flextreme”-Linie 
kombinierbar. Ein Start-/Stopp-Schalter am Auto regelt den 
Betrieb  und  dank  seiner  Front-  und  Rückscheinwerfer  mit 
Beleuchtung begeistert das flotte Gefährt mit seinen spekta-
kulären Fahrten auch im Dunkeln.

Unbegrenzter Ausbau der „Flextreme”-Spielwelt
Die beliebige Erweiterung der „Flextreme”-Spielwelt und den 
Ausbau der  Rennstrecken ermöglichen die Refill-Sets mit 
72 „Flextreme”-Schienen in vier Farben zu je 18 Stück. Au-
ßerdem  sind  zusätzliche  Auto-Sets  in  insgesamt  vier  Farb- 
beziehungsweise  Modellvarianten  verfügbar:  Ein  rotes  und 
gelbes Rennauto, ein grüner SUV und ein blauer Truck. Die 
Auto-Sets  enthalten  ebenfalls  eine  abnehmbare  Karosserie 
zum Kombinieren und Tauschen.

Neben dem Starter-Set lässt sich die „Flextreme”-Spielwelt mit 
zusätzlichen Schienen und vier „Racing Cars” beliebig erweitern

Internationale Fußballprofis zum Sammeln und Tauschen
Sammeln  liegt  nach  wie  vor  im  Trend  –  und  ist  in 
Kombination mit Fußball dazu Umsatzgarant. Nach-
schub  bei  den  „Soccerstarz”  bietet  Simba  mit  der 
aktuellen  Auswahl  an  Weltfußballern  im  Taschen-
format. Die Sammelfiguren mit den großen Köpfen 
der  besten  Spieler  sehen  wie  Karikaturen  aus.  Sie 
stehen oder knien in verschiedenen Posen auf einem 
kleinen  grünen  Sockel,  der  den  jeweiligen  Namen 
des Fußballspielers trägt. 

Die  24  detailliert  handbemalten  Miniaturen  haben 
eine Größe von 5,5 cm. Dabei sind neben den 
Profis aus der deutschen Bundesliga wie Manuel 
Neuer, Marco Reus oder Thomas Müller auch Sport-
größen  wie  Lionel  Messi,  Christiano  Ronaldo  oder 
Mohamed Salah aus den Vereinen FC Arsenal,  FC 
Liverpool, Tootenham Hotspur, Paris St. Germain, 
Manchester City und FC Barcelona vertreten.

Verpackt sind die Figuren  in Überraschungsfußbällen aus magischem Pulver. Legt man die Bälle  ins Wasser,  löst sich das 
Pulver langsam auf.Gespannt können kleine und große Fußballfans dabei zusehen, wie allmählich eine der Sammelfiguren zum 
Vorschein kommt. Das Auspacken wird somit zu einem echten Erlebnis mit Überraschungseffekt. 

24  Fußballstars internationaler 
Vereine zum Sammeln – die 
„Soccerstarz” sind für jeden 

Fußballfan ein absolutes Muss 
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Vor über 30 Jahren von Simba Toys entwickelt 
ist die Ankleidepuppe Steffi Love heute zeitge-
mäßer denn je. Mode- und Beauty-Trends, so-
wie Themenwelten rund um Familie, Sport und 
Fantasy bringen Kinderaugen zum Leuchten.

Die zwei funkelnden 
Neuheiten werden kleine 
Mädchen ab drei Jahren 
 begeistern:  Swarovski 
 Kristalle bringen die 
 modischen Acces-
soires der Steffi Love 
Puppen „Crystal“ und 
„Crystal Deluxe“ 
zum Glitzern.

Steffi Love funkelt mit Swarovski Kristallen

Beide Steffi Puppen haben langes blondes Haar und präsen-
tieren sich in einem eleganten, weißen Kleid mit Überrock aus 
Tüll, Taillenband, passendem Diadem und einer Halskette. 

Steffi Love „Crystal Deluxe“ Set mit besonderem
Extra: Ein funkelnder Fingerring für kleine Mädchen 

Steffi Love 
„Crystal” trägt 
ein reizvolles 
Minikleid 

Während Steffi Love „Crystal” ein charmantes Minikleid mit 
schwingendem Rock trägt, bezaubert die „Crystal Deluxe” 
Fashion Doll mit einem bodenlangen Prinzessinnenkleid, 
dessen zarter Tüllrock mit zahlreichen Glitzerelementen ver-
ziert ist. Perfektioniert wird das Outfit mit einer edlen Abend-
tasche, die ebenso mit Swarovski Kristallen verziert ist. Als 
besonderes Extra enthält das „Crystal Deluxe” Set einen 
weißen Ring mit einem strahlendem Swarovski Kristall, den 
kleine Puppenmütter am Finger tragen können.

Kultkatze Hello Kitty im Puppenzimmer
Hello Kitty, die berühmte Katze mit der süßen Schleife, ist seit über 
45 Jahren in mehr als 200 Ländern bei Kindern und Erwachsenen 

gleichermaßen beliebt. Sie hat sich im Lauf der Jahre zu einem 
wahren Kultcharakter entwickelt. Anfangs wurde die japanische 

Illustration auf einer Geldbörse abgebildet. Heute ist die Stil-
Ikone auf unzähligen Produkten von Schmuck über Bekleid-

ung bis hin zu Schreibwaren und Spielzeug zu finden. 

Mit der Fashion Doll Steffi Love und ihrer kleinen
Schwester Evi wird das Thema rund um das be-

rühmte Kätzchen von Simba Toys neu interpretiert. 
Die Hello Kitty Motive sind auf Kleidern, Köfferchen 

und den vielfältigen Accessoires der beiden 
Puppenschwestern schick in Szene gesetzt. 

Die kleine Puppe Evi ist in vier Spielsets mit 
unterschiedlichen Hello Kitty Outfits erhältlich. Ob 

als Fee mit Glitzerflügeln und Katzenohren-Haar-
band mit Schleife oder als Prinzessin mit Krone – das 

berühmte Kätzchen ist immer präsent.

Ganz im Zeichen von Hello Kitty zeigt sich auch Steffi Love: 
Fünf verschiedene Sets präsentieren die Ankleidepuppe in stylischer 

Garderobe, stets kombiniert mit passenden Accessoires.
Die beiden Puppenschwestern Steffi und 
Evi sind ganz auf Hello Kitty eingestellt 
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Magischer Spiel-und Sammelspaß von Simba Toys

Die 16 Sammlefiguren, ausgestattet mit Regenbogenflügeln, 
lassen sich in 2er Gruppen in den Farben Rot, Orange, Gelb, 
Grün, Türkis, Blau, Violett und Magenta unterteilen. Davon ist 
jeweils eine der Figuren beflockt. Mit ein bisschen Glück er-
gattert man eines der zwei weißen Einhorn-Safiras. Stella und 
Sitara besitzen neben ihren Regenbogenflügeln auch einen 
bunt gestreiften Bauch und natürlich das typische Horn. 

Die Safiras Regenbogenfreunde werden ab dem Frühjahr 
mehrmals jährlich im TV beworben und mit zahlreichen Print- 
und Onlineaktionen unterstützt.

Mit zwei seltenen, 
weißen Einhorn-Safiras wird das 
Sammelfieber weitergesteigert

Nachwuchs bei den Safiras: Neue Drachenbabys in den leuchtenden Farben des  Regenbogens

Die Elementdrachen Safiras leben im Land Tarakona, verfü-
gen über magische Kräfte und sorgen für das Gleichgewicht 
der vier Elemente. Mit der einzigartigen Drachenfamilie hat 
sich die Marke Safiras längst im Markt etabliert und verzau-
bert Mädchen im Alter von vier bis neun Jahren. 

Mit der Kollektion „Safiras Regenbogenfreunde“ dürfen sich 
Sammelfreunde auf über 18 niedliche Charaktere und Figuren 
in den leuchtenden Farben des Regenbogens freuen.

Die Neuerung des Sammel- und Spielkonzeptes ist die Ver-
packung der kleinen Drachen: Alle Figuren haben jetzt ihre 
eigenen Boxen, die sich zu einem zauberhaften Regenbo-
gen zusammenstecken lassen. Je mehr Häuser gesammelt 
werden, desto größer wird der eigene Regenbogen.


