HOLZSPIELE

INTELLEGO HOLZSPIELE

HOLZSPIELE AUS DEUTSCHEN LANDEN

Intellego Holzspiele

Bäume können nicht nur verheizt
werden, dienen als Baustoﬀ und
wandeln CO2 in Sauerstoﬀ um, sondern sind auch besterns als Grundlage für die Spieleerzeugung zu gebrauchen. Hier wird nicht schädlich
lackiert oder anders geschludert
– das sind qualitativ hochwertige
Spiele, die Spaß machen…

Das Unternehmen Intellego Holzspiele stellt qualitativ hochwertige Produkte in Kleinserien her. Die Spiele werden handwerklich in deutschen
Schreinereien gefertigt. Aus dem natürlichsten Werkstoﬀ Holz – in allen heimischen Variationen.
Alois Huger (intellego spiele)

Heute stammen etwa 80
Prozent aller in Amerika
und Europa verkauften
Spielzeuge aus China
(Quelle: Spielzeugproduktion hinter vergitterten Fenstern, Stuttgarter
Zeitung vom 7. Februar
2004). Das war nicht immer so. Dr. Albrecht Bangert
schreibt in „Altes Spielzeug
– Begehrte Sammlerstücke
aus zwei Jahrhunderten“
(Heyne Verlag, München):
»Um 1911 ergab sich vom
Gesamt-Spielzeugexport
der stolze Exportanteil von 79,72 Prozent für Deutschland…
Selbst wenn diese Statistik nur den Export und nicht die fürs
Inland bestimmte Produktion berücksichtigt, bleibt das „Made
in Germany“, wenn es um Spielzeug geht, absoluter Spitzenreiter.«
Jedes der heute in China produzierten und bei uns verkauften „toys“ hat sozusagen die 12.000 Kilometer lange Reise
Peking-Berlin hinter sich. Damit verbunden sind katastrophale ökologische Auswirkungen, von menschenunwürdigen
Produktionsbedingungen einmal abgesehen. Wer das nicht
unterstützen will, sollte auf rundum verantwortbares Spielzeug
aus heimischer Produktion und einem natürlichen Werkstoﬀ
zurückgreifen. Mit Intellego Holzspielen.
Die Waldbesitzer in Deutschland arbeiten strikt nach dem
Prinzip der Nachhaltigkeit. Das heißt, es wird nur so viel Holz
geerntet und genutzt, wie dauerhaft nachwächst, und so gewirtschaftet, dass auch Boden, Tier- und Pﬂanzenwelt intakt
bleiben. Den Erfolg dieses nachhaltigen forstlichen Handelns
belegt nicht zuletzt die Tatsache, dass der Holzvorrat stetig
wächst und sich die Waldﬂäche in Deutschland in den letzten
40 Jahren um 500.000 Hektar vergrößert hat.
Mit der Entscheidung für in Deutschland produziertes Spielzeug aus heimischem Holz fällt zugleich die bewusste Entscheidung für einen klimaschonenden und nachwachsenden
Werkstoﬀ, gegen lange Transportwege, für die Erhaltung von
Arbeitsplätzen, für zeitgemäße Arbeitsbedingungen und soziale
Standards. Intellego Holzspiele führt zwei Spiele-Reihen, welche
wir hier kurz vorstellen wollen:

26

MESSE-SONDERAUSGABE 2008

Einerseits die „Sudoku“-Holz-Brettspiele in neun Variationen,
rund oder eckig, von 4x4 bis 16x16, farbig oder mit naturfarbenen Ahornsteinen. Hier findet sich das Sudoku-Spiel
für jeden Anspruch, vom Einsteiger bis zum Proﬁ. Andererseits die Generationen-Spiele, zu der Spiele-Klassiker wie
„Quadlino+Mühle“ aber auch neue Spiele wie „Cublino“ (die
Würfel sind Spielsteine) gehören. Außerdem enthält diese Spiele-Reihe die Spiele „Der Waldspaziergang“ und „Wald-Memo“,
zwei Finde-Spiele mit heimischen Bäumen: Baumform, Blatt
und Frucht sind auf dem jeweiligen Originalholz gedruckt.

