
Eine Idee für jede Lebenslage 

Eine der bekanntesten und bewährtesten Marken aus unserem Sortiment ist Play & Go. Was etwas 

weniger bekannt ist, sind die verschiedenen Produktfamilien der Marke. Mit den nachfolgenden 

Zeilen werden Sie zur Expertin oder zum Experten bezüglich Play & Go und können Ihren Kundinnen 

und Kunden das optimale Produkt empfehlen. 

Die Grundidee 

Die Spielsäcke von Play & Go funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip. Alle sind kreisrunde 

Stoffflächen, welche mittels einer Kordel zu einem Sack zusammengezogen werden können. So 

einfach das Prinzip ist, so vielfältig sind die Anwendungen. Ein Play & Go Produkt ist gleichzeitig: 

Spielfläche, Aufräumhilfe, Babymatte, Wickeltasche, Wickelmatte, Picknicksack, Picknickunterlage, 

Transporttasche für Badespielzeug, Liegefläche für Kleinkinder am Strand und noch so vieles mehr. 

Jeder Sack eignet sich für all diese Anwendungen. Aber je nach gewünschtem Einsatzort und Alter 

des Kindes, können andere Produkte empfohlen werden. 

Die klassische Variante (vgl. auf Preisliste «Print collection», «Designer collab», «Dinsey & Play & 

Go») 

 

Diese Familien beinhalten die ursprüngliche Variante des Produkts. Dies 

bedeutet, dass der Sack einen Durchmesser von 140 cm hat. Der Stoff ist 

relativ dünn und unbeschichtet. Das macht den Sack besonders leicht und 

handlich. Die Designs sind teilweise rein dekorativ wunderschön, andere 

sind mit bekannten Designs aus Kinderbüchern und Filmen versehen und 

weitere sind mit Strassen oder Schienen bedruckt, auf welchen die Kinder 

mit Autos und Zügen spielen können.  

Besondere Eignung: Spielfläche, Aufräumhilfe 

 

Die mini Variante (vgl. auf Preisliste «Prints mini », «Disney «& Play & Go mini ») 

 

 

Diese Familie entspricht genau der klassischen Variante. Der einzige 

Unterschied ist die Grösse. Der Durchmesser des Sacks beträgt 40 cm. 

Besondere Eignung: Aufräumhilfe 

 

 

Die Outdoor Variante (vgl. auf Preisliste “Outdoor” 

 

Hier beträgt die Grösse wieder 140 cm. Diese Spielsäcke sind 

leicht plastifiziert. Somit können sie problemlos auf feuchten 

Unterlagen verwendet werden. Da sie oben offen sind, 

können sie aber nicht mit ins Wasser genommen werden. 

Besondere Eignung: Picknicksack, Picknickunterlage, 

Transporttasche für Badespielzeug, Liegefläche für Kleinkinder 

am Strand 



 

 

 

Die Soft Variante (vgl. auf Preisliste «Soft», «Designer collab Soft») 

 

 

Die Soft Variante ist, wohl wenig überraschend, weich. Dies aus dem Grund, 

weil der Stoff mit Baumwolle aufgefüllt ist. So ergibt sich eine weiche Matte, 

wenn der Sack auf dem Boden liegt. Der Durchmesser beträgt 110 cm. Die 

Kordel kann bei der Soft Variante so versteckt werden, dass das Baby nicht 

daran kommen kann. Zudem verfügt die Tasche über einen abnehmbaren 

und verstellbaren Tragegurt. 

Besondere Eignung: Babymatte, Wickeltasche, Wickelmatte 

 

 

Die organische Variante (vgl. auf Preisliste «Organic collection» 

 

Diese Spielsäcke sind in vielerlei Hinsicht genial. Das 

verwendete Material ist hochwertige Jersey-Bio-

Baumwolle, welche GOTS-zertifiziert ist. Auch hier ist der 

Tragegurt verstellbar und kann abgenommen werden. Die 

Kordel ist ebenfalls so verarbeitet, dass sie so versteckt 

werden kann, dass das Baby nicht daran kommt. Der Sack 

ist 2 cm dick und eignet sich perfekt als Liegematte für das 

Baby. Zudem wird der Sack in einer praktische 

Aufbewahrungstasche geliefert, hergestellt aus der 

gleichen GOTS-Bio-Baumwolle. Der Durchmesser beträgt 120 cm. Besondere Eignung: Babymatte, 

Wickeltasche, Wickelmatte 

 

 

 

 

 

 


