
Die Geschichtenlampen von Moulin Roty, Teil 2 

Letzte Woche haben wir Ihnen etwas zur Funktionsweise und den Bildergeschichten der 

Geschichtenlampen von Moulin Roty erzählt. Diese Woche zeigen wir Ihnen, wie breit das 

Geschichtenlampensortiment mittlerweile geworden ist. Zudem stellen wir Ihnen Alternativen und 

verwandte Artikel vor. 

                                          

Das Sortiment der Moulin Roty-Geschichtenlampen 

Moulin Roty kreiert jedes Jahr liebevolle Designfamilien. Diese sind sowohl im Katalog «Les Petits» 

als auch im Katalog «Mémoire d’enfant» zu finden. Beispiele dafür sind «Le Voyage d’Olga» mit den 

kleinen Gänsen oder «Sous mon Baobab» mit den Steppentieren, in welche man sich schon alleine 

wegen der süssen kleinen Augen verliebt. Da die Geschichtenlampen so beliebt sind, bieten alle 

Familien im «Les Petits» Katalog Geschichtenlampen an.                                 

Klassischerweise sind diese als Display à 10 Stück erhältlich. Diese Displays enthalten also 10 Lampen 

mit Geschichten zur gleichen Familie. Ein Display ist aber auch assortiert erhältlich. Das bedeutet, 

dass darin Geschichtenlampen aus verschiedenen Familien enthalten sind.  

Weiter gibt es in einigen Familien Lampen, welche in Buchform verpackt sind. Diese sind einzeln 

erhältlich und unterscheiden sich dadurch, dass kleine Einladungskärtchen (Französisch) und mehr 

Geschichten enthalten sind. 

Dann gibt es auch noch eine Geschichtenlampe aus der Serie «Le Jardin du Moulin», welche einzeln 

erhältlich ist und drei kleine Bücher (Sprache wählbar) enthält. 

                                                   

Für die zahlreichen Fans der Geschichtenlampen gibt es die Kinoboxen. Dies sind grössere 

Schachteln, einzeln erhältlich, welche eine grössere Zahl an Geschichten enthalten. Zudem sind Spiel-

Kinotickets darin zu finden. Der Deckel der Schachtel kann als Leinwand verwendet werden. 

Nun möchten wir noch die Ergänzungssets erwähnen. Auf vielfachen Kundenwunsch, hat Moulin 

Roty dafür gesorgt, dass die Geschichten auch ohne Lampen erhältlich sind. Dies einzeln oder als 

Display. So müssen Kunden, welche bereits eine Lampe besitzen, nicht jedes Mal eine neue Lampe 

samt Geschichten kaufen. Sie können ganz einfach die gewünschten Geschichten ergänzen. Eine 

kundenfreundliche und nicht zu Letzt ökologische Alternative… 



Verwandte Artikel 

Wenn wir gerade bei Alternativen sind… Moulin Roty hat noch weitere Spielsachen im Sortiment, bei 

welchen Licht und Schatten im Vordergrund stehen. So gibt es die Schattenspiele, welche gerade im 

Winter sehr beliebt sind. Weiter gibt es eine Lampe, welche die Funktion eines Schattentheaters 

übernehmen kann. Dies ist im Grunde eine normale Taschenlampe, über welche vorne ein kleiner 

Aufsatz gesteckt werden kann. So entstehen wunderschöne Schattenbilder. 

                                                                                                  

An dieser Stelle möchten wir erwähnen, dass nicht nur Moulin Roty tolle Geschichtenlampen 

herstellt. Kennen Sie die Lampe von Kidywolf bereits? Diese funktioniert als kleiner Projektor, ist sehr 

stabil und für die Kinder noch leichter zu bedienen. Sie ist einzeln erhältlich und die Geschichten sind 

unabhängig von Sprachen, da sie keine Wörter enthalten. Definitiv ein Highlight dieser noch jungen 

Marke! 

 

                                                                                  


