Holz-Spiel-Design
für Spiel, Spaß und Dekoration

wood-play-design
for play, fun and decoration

Janoschik : HOLZ-SPIEL-DESIGN

MADE IN GERMANY

Die Firma :
Unsere Kompetenz in Sachen Holz-Design gründet sich auf langjährige
Erfahrungen und gute Beziehungen.
Die entscheidenden Faktoren für unseren Erfolg sind erlesene Qualität,
hochwertiges Design und ein untrügliches Gespür für neue Trends.
Die Idee :
Holz-Spiel-Design - Spielzeug, Spardosen und Designobjekte für Spiel,
Spaß und Dekoration.
Die Produkte :
Die Kombination von ausgesuchtem Holz, sorgfältiger Verarbeitung
wie z.B. 80% Handarbeit* und hervorragendem Design bringt Produkte
mit einer besonderen Faszination hervor - egal, ob es sich um Spielzeuge
für Kinder, Dekorationsobjekte für Erwachsene oder Spaßartikel für alle,
wie beispielsweise unsere Spardosen handelt.
Der Rohstoff :
Wir verwenden für unsere Erzeugnisse ausschließlich einheimische Hölzer wie Buche, Eiche und Kiefer aus 1a Materialien! Wir legen größten
Wert darauf, dass unser Spielzeug speziell nach der europäischen Norm
EN-71 hergestellt wird.
All unsere Produkte stammen aus Europäischer Produktion. Ein großer
Teil unserer Produkte wird seit 2008 in Deutschland hergestellt!

„Made in Germany“

INHALT : CONTENT

RUTSCHTIERE : 4 WHEEL SCOOTER
ROLLER : SCOOTER
MINIDOSE - SPITZER : MINIBOX - SHARPENER
SPARDOSEN : MONEY BOXES

Holz :
Holz ist nicht nur der älteste Werkstoff für Spielzeug, sondern auch ein
lebendiges, warmes Naturprodukt. Es vereint Stabilität mit entsprechender Langlebigkeit. Durch seinen individuellen Charakter, der unterschiedlichen Härten, Maserungen und Farben sind Holzspielzeug und
Holzprodukte eine Anregung für alle Sinne.
Umweltgedanke:
Holz ist nicht nur ein Stück Leben, sondern auch ein Naturprodukt. Es belastet die Umwelt weder bei der Entstehung noch bei der Entsorgung.
Darüber hinaus ist es ein natürlicher Rohstoff, der bereits von unseren
Vorfahren genutzt und geschätzt wurde.
Zum Schluss :
Wer freut sich nicht über bares - Unsere Spardosen zeigen Ihnen dies gerne. Das Hippo wackelt beispielsweise mit dem Schwanz während der
Elefant seinen Rüssel bewegt.

The company :
Our competence in the area of wood design is based on long-standing
experiences and good business connections. The decisive factors for our
success are exquisite quality, high-quality design and an infallible feeling
for new trends.

Environmental aspects
Wood is not only a piece of life, but also a natural product. It burdens the
environment neither at its growth nor at its disposal.
Furthermore it is a natural raw material, which already was used and appreciated by our ancestors.

The idea :
Our unique toys, savings boxes and design objects are designed for play,
fun, and decoration.

Finally :
Who is not pleased about cash - our savings boxes can be very helpful in
this context. The Hippo for example wiggles his tail while the elephant
moves his trunk.

The products:
The combination of wood in high quality, careful processing e.g. 80%
fibre craft* and outstanding design results in products with a special
fascination: Toys for children, decoration objects for adults or fun articles
for all, as for example our savings boxes.
The raw material:
All our products are made of indigenous woods, such as oak,
beech and pine. We attach great importance to the fact that our
toys manufactured are in line with the European standard EN-71.
All our products are made in Europe. Many of our products are since 2008
produced in Germany.

Well tried and always beautiful, you can see wood-design
here. Many may look back well amused to their childhood’s
dream. Still today children are happy when they get pretty
wooden toys.
*Because all products are handmade to 80% , it is possible that light colour divergences can
appear compared with the illustrated products.

„Made in Germany“

SCHAUKELTIERE : ROCKING ANIMALS
Alt bewährt und immer schön, kann man hier HolzspielZIEHTIERE : PULLING ANIMALS

design sehn. Ein mancher denkt mit frohem Blick, an sein
Kindertraum zurück. Auch heute ist ein Kind erfreut, schenkt

SCHIEBETIERE : PUSHING ANIMALS

man ihm schönes Holzspielzeug.

Wood
Wood is not only the oldest construction material for toys, but also a
living, warm natural product. It combines stability with corresponding
longevity. Due to its individual character, its diverse degrees of hardness,
grains and colours - wooden toys and wooden products are stimulation
for all senses.

*Da alle Produkte zu 80 % aus Handarbeit gefertigt werden, ist es möglich, dass leichte Farb-
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abweichungen gegenüber den abgebildeten Produkten auftreten können.
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1,5-4

RUTSCHTIERE : 4 WHEEL SCOOTER

10% Buche + 90% Kiefer - 10% beech + 90% pine
gebeizt + lackiert - stained + varnised

101N
Bobo Dackel natur
bobo dog nature
430 x 610 x 220 mm
[ 260 mm

Lederriemenverbindung
leather strap connection
Baby Figur
herausnehmbar
removable baby

Holzräder
mit Gummierung
wooden wheels with
rubber coating

101F
Bobo Dackel farbig
bobo dog coloured
430 x 610 x 220 mm
[ 260 mm
Baby Figur
herausnehmbar

102F
Bonifac Drache farbig
bonifac dragon coloured
415 x 640 x 220 mm
[ 260 mm

105F
Elch farbig
elk coloured
570 x 615 x 220 mm
[ 310 mm

104F
Fido Katze farbig
fido cat coloured
470 x 570 x 220 mm
[ 305 mm

106F
Funny
Kuh
F
K
h ffarbig
bi
funny cow coloured
470 x 635 x 220 mm
[ 310 mm

103N
Skippy Känguru natur
skippy kangoroo nature
e
550 x 580 x 220 mm
[ 320 mm
Baby Figur
herausnehmbar
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105N
Elch natur
elk nature
570 x 615 x 220 mm
[ 310 mm
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RUTSCHTIERE : 4 WHEEL SCOOTER

1,5 - 4

ROLLER : SCOOTER

3-7

10% Buche + 90% Kiefer - 10% beech + 90% pine
gebeizt + lackiert - stained + varnised

90% Buche + 10% Kiefer - 90% beech + 10% pine
gebeizt + lackiert - stained + varnised

201F
Mina Giraffe farbig
mina giraffe coloured
700 x 230 x 700 mm
109F
Leander Maus
farbig
aus fa
arbig
leander mouse
ouse coloured
530 x 635 x 220 mm
[ 305 mm
Baby Figur
herausnehmbar
mbarr

107 N/F
Pferd natur / farbig
horse nature / coloured
530 x 635 x 220 mm
[ 310 mm

110F
Elefant farbig
elephant coloured
530 x 635 x 220 mm
[ 305 mm
Baby Figur
herausnehmbar

111F
Schaf farbig
sheep coloured
700 x 700 x 230 mm
[ 305 mm
Baby Figur
herausnehmbar
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202N
Artur Pferd natur
artur horse nature
700 x 230 x 700 mm

Mit unseren Rollern und Rutschtieren macht das Fahren Spaß.
Selbst in der Wohnung können
Ihre Kinder sich austoben. Dank
der Radgummierung werden
dem Boden keine Schäden zugefügt.
With our scooters and sliding
animals driving makes fun. The
Kids can let off their steam even
in your apartment. Thanks to
rubber coating of the wheels
the floor won’t be damaged.
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MINIDOSE - SPITZER : MINIBOX - SHARPENER

1-101

Eiche + Esche - oak + ash
gebeizt + lackiert + poliert - stained + varnised + polished

630F
Elefant Spitzer
elephant sharpener
80 x 75 x 70 mm

631F
Katze Spitzer
cat sharpener
50 x 90 x 90 mm

622N
Hippo Nilpferd Minidose natur
hippo minibox nature
50 x 110 x 55 mm

625F
Katze Minidose farbig
cat minibox coloured
50 x 90 x 90 mm

632F
Elch Spitzer
elk sharpener
80 x 90 x 110 mm

623F
Elch Minidose farbig
elk minibox coloured
80 x 90 x 110 mm

626F
Maus Minidose farbig
mouse minibox coloured
50 x 110 x 55 mm

634F
Hippo Nilpferd Spitzer
hippo sharpener
50 x 110 x 55 mm

624F
Elefant Minidose farbig
elephant minibox coloured
80 x 75 x 70 mm

627F
Eule Minidose farbig
owl minibox coloured
80 x 70 x 80 mm

Unsere Minidöschen sind kleine
Verstecke für Schätze von jung
und alt. Für die ersten Zähnchen
zum Beispiel oder einen Ring,
die im Bauch unserer Minis verwahrt werden möchten.
Sie sind klein, schön und lustig
zugleich.

Spardose mit Minidose
money box with minibox
ox

Our little boxes are small hiding
spaces for treasures of young
and old. Inside of our Minis you
can keep your first teeth or
a ring which want to be
preserved. These boxes
are small, beautiful and
funny at the same time.

8

9

1-101
601N + 601F
Hippo Nilpferd maxi natur / farbig
hippo maxi nature / coloured
180 x 210 x 350

SPARDOSEN : MONEY BOXES
MADE IN GERMANY
Eiche - oak
gebeizt + lackiert + poliert - stained + varnised + polished

606N + 606F
6
Maus natur / farbig
M
mouse nature / coloured
m
240 x 165 x 140 mm
2

607F
Frosch farbig
frog coloured
124 x 115 x 170 mm

602N + 602F
Hippo Nilpferd natur/ farbig
hippo nature / coloured
230 x 110 x 100 mm

603F
Piggy Schwein farbig
piggy pig coloured
180 x 180 x 135 mm

604N + 604F
Elefant natur / farbig
elephant nature / coloured
180 x 180 x 135 mm

605N + 605F
Katze natur / farbig
cat nature / coloured
145 x 145 x 135 mm
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608N + 608F
Eule natur / farbig
owl nature / coloured
120 x 130 x 135 mm

609N + 609F
Hase natur / farbig
rabbit nature / coloured
180 x 150 x 160 mm

Unsere lustigen Spardosen mit Funktion erfreuen nicht nur Kinderherzen
sondern auch jeden der Stil und Design kombiniert mit raffinierten Funktionen liebt.
So wackelt das Hippo zum Beispiel
mit dem Schwanz wenn man eine
Münze einwirft. Der Eule muss man an
den Ohren drehen, bei der Maus am
Schwanz ziehen, damit die Münze fällt.
So macht das Sparen auch bei jedem
Euro wieder aufs neue Spaß.
Our funny money boxes with function
do not only excite children’s hearts
but also everyone who loves style and
design combined with ingenious functions.
Such as the hippo wiggles his tail when
inserting a coin. You have to twist the
Owl’s ear or to pull the mouse’s tail for
letting the coin fall in. This is the way
to enjoy saving money over and over
again.
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SPARDOSEN : MONEY BOXES

1 - 101

1,5 - 4

SCHAUKELTIERE : ROCKING ANIMALS

MADE IN GERMANY
Eiche - oak
gebeizt + lackiert + poliert - stained + varnised + polished

Kiefer - pine
gebeizt + lackiert - stained + varnised

302N/F
Omar Pferd natur / farbig
omar horse nature / coloured
750 x 320 x 460 mm
[ 300 mm

610F
Elch farbig
elk coloured
150 x 150 x 180 mm

611N + 611F
Affe natur / farbig
monkey nature / coloured
110 x 130 x 160 mm

3
303F
Bety maus farbig
B
bety mouse coloured
b
410 x 350 x 830 mm
4
[ 300 mm

Die Sitzhilfen können bei entsprechendem Alter abgenommen werden
the seat protection can be
removed if a special age
obtained

613N
Skippy Känguru natur
Skippy kangoroo nature
150 x 160 x 190 mm

beweglicher
Rüssel
movable trunk

Spardose mit Minidose
money box with minibox

613F
Skippy Känguru farbig
Skippy kangoroo coloured
150 x 160 x 190 mm
Deckel
zum Öffnen
lid for
opening
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301N
Oliver Pferd natur
oliver horse nature
1000 x 360 x 680 mm
[ 400 mm

2-8
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ZIEHTIERE : PULLING ANIMALS

1 - 101

SCHIEBETIERE : PUSHING ANIMALS

1-101

Buche + Kiefer - beech + pine
gebeizt + lackiert - stained + varnised

700F
00
0
0F
Dackel farbig
rb
big
sausage dog coloured
re
ed
300 x 200 m
mm
m

Lederverbindungen
leather connection

gummibeweglicher
Schwanz
elastic-movable tail

800F
Hund farbig
dog coloured
205 x 190 mm / 605 mm

Länge / length : 605 mm
Lederverbindungen
leather connection
„macht Geräusche
beim Ziehen“
makes noises with move

701F
Drache Lucky farbig
dragon lucky coloured
300 x 280 mm

702F
Drache Draco farbig
dragon draco coloured
300 x 200 mm

800F
Schnecke farbig
screw coloured
200 x 160 mm / 605 mm

Lederverbindungen
leather connection

„macht Geräusche
beim Ziehen“
makes noises with push

703F
Maus farbig
mouse coloured
235 x 275 mm
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Janoschik Holz-Spiel-Design
Inh. Ivan Vanecko
Südend 8
77966 Kappel-Grafenhausen
Tel: + 49 7822 7891490
Fax:+ 49 7822 7891492
info@janoschik.de

www.janoschik.de
www.janoschik.com

Unsere Baukastensysteme „Gringo“ und „Brico“
finden Sie unter www.vevatoys.de
You find our construction kits “Gringo” and “Brico”
here: www.vevatoys.de

grafik & layout : wildwuchs : das grafikbüro : www.wildwuchs-grafik.de

