
Was haben eine Spinne, ein Traktor und eine Eule gemeinsam? 

Und, wissen Sie es? Wenn ja, kennen Sie sich mit unserem Sortiment sehr gut aus oder Sie sind ein 

Fan von KAPLA®. Das Traditionsunternehmen aus Frankreich hat dieses Jahr neue Sets in der Form 

von einer Spinne, einem Traktor und einer Eule lanciert. Diese sind seit wenigen Wochen bei uns ab 

Lager lieferbar. 

Die neuen Sets 

                                   

Die Sets bestehen aus 75 – 155 Plättchen. Pro Set sind einige Plättchen farbig. So wird das fertige 

Motiv wunderschön in Szene gesetzt. Der Schwierigkeitsgrad für den Bau der Motive liegt nicht allzu 

hoch. Deshalb eignen sich die Spinne, der Traktor und die Eule perfekt für Leute, welche die KAPLA-

Welt gerade kennenlernen. Zudem sind die Motive der Hingucker in jeder Vitrine. Durch ihre schöne 

Verpackung, eignen sie sich besonders gut als Geschenk.  

                                       

KAPLA® ist eine Marke, welche allen Generationen grosse Freude bereitet. So sind auch diese Sets für 

Kinder ab 3 Jahren ebenso geeignet wie für Jugendliche und Erwachsene. 

Wo sie herkommen 

Uns erreichen immer wieder Fragen, wo KAPLA-Produkte produziert werden. Nun, alles begann in 

den 60er-Jahren, bei einem Mann namens Tom van der Bruggen. Er reiste nach Südfrankreich und 

verliebte sich dort in… nein, diese Geschichte erzählen wir Ihnen in einem späteren Blogbeitrag. 

Spulen wir also direkt in die Gegenwart. Aber wir bleiben in Südfrankreich. Von dort kommt das Holz 

her, welches für alle KAPLA-Holzplättchen verarbeitet wird. Es ist Pinienholz und kommt aus 

südfranzösischen Wäldern, welche nachhaltig bewirtschaftet werden. Das Holz wird ebenfalls in 

Südfrankreich zugeschnitten.  

Danach wird jedes einzelne Plättchen geschliffen. Die Plättchen erfüllen höchste Qualitätsansprüche 

in Bezug auf die Gradlinigkeit der Kanten. Sie sind nie verzogen und weisen keinerlei Unebenheiten 

auf. Um diese Eigenschaften garantieren zu können, ist viel Handarbeit nötig. Diese wird in Marokko 

ausgeführt. Die Transportwege sind kurz und erfolgen auf direktestem Weg. KAPLA® setzt alles 

daran, die Transporte so ressourcenschonend wie möglich durchzuführen. Nicht aus wirtschaftlichem 

Interesse, sondern aus Überzeugung. KAPLA-Produkte sind aus Holz, einem natürlichen Rohstoff. 

Deshalb ist der Schutz der Wälder und der Natur tief in der Unternehmensphilosophie von KAPLA® 

verankert. 


