
UNSERE WERTE



REGIONAL - MADE IN AUSTRIA

Unsere Eigenmarke Marlinu wird komplett bei uns in
der Tischlerei von unseren Kärntner Tischlern per
Hand gefertigt. 
Die fertigen Holzspielzeuge und auch alle anderen
Produkte werden von der Tischlermama Edith und
von Andrea liebevoll per Hand verpackt und
versendet.



HALTBARKEIT

Unsere Kinderspielmöbel und Spielereien sind für
mehrere Generationen von Kindern erdacht und
gemacht. Unsere TÜV-geprüften Kletterdreiecke,
Motorikkisten und die nachhaltigen Holzspiele
können bedenkenlos an viele Generationen von
Kindern weitergegeben werden. Nachhaltig sein ist
hier ein Kinderspiel.

Warum die Tischlermama nicht gerne den Begriff
‚Spielzeug‘ verwendet, sei hier auch kurz erklärt.
Unsere Kinderspiele, die Holzspielereien und die
Spielmöbel sind handgemacht, hochwertig, langlebig
und nachhaltig. Sie sind etwas ganz Besonderes. Die
Herstellung ist nicht immer ein Kinderspiel. Der weite
Begriff Spielzeug beschreibt also nicht annähernd das,
was wir tun.
Pädagogisch wertvolle Spiele, Spielmöbel und
strahlende Kinderaugen. Das ist es, was wir Euch
versprechen.



FAIR UND SOZIAL

Als Familienbetrieb sind unsere Mitarbeiter unser
wertvollstes Gut. Wir legen großen Wert auf ein tolles
Betriebsklima und eine faire Entlohnung. Das
schönste Kompliment ist es, wenn das Team auch
nach der Arbeit gerne noch mit uns im Garten oder in
der Werkstatt ihre Zeit verbringt.



Steiner1888 aus der Steiermark hat einzigartige
Produkte aus mulesingfreier Wolle, kein Tier wird bei
der Herstellung gequält. Alle Stoffe, Decken, Pölster &
Co werden direkt in Österreich 100 % natürlich
hergestellt.
Wolle und Naturhaar sind hochwertige und natürlich
nachwachsende Rohstoffe, es werden also keine
Ressourcen verbraucht.

UNSERE PARTNER

Als Ergänzung zu unserem Holzspielzeug haben wir
uns nach nachhaltigen Partnern mit einer fairen,
umweltbewussten und sozialen Philosophie und
tollen Produkten umgesehen.
Steiner1888 



Plantoys

PlanToys hat zahlreiche internationale und nationale
Auszeichnungen erhalten, wie beispielsweise den
prestigeträchtigen Reddot Design Award, den
Deutschen Design Preis und den Preis als bestes
Spielzeug des Jahres des US-Elternmagazins
Parenting, um nur einige zu nennen. Diese
Anerkennung in der Branche bestätigt die Hingabe bei
der Herstellung wirklich einzigartiger Spielsachen
höchsten Formats.
Die Spielwaren von PlanToys werden aus
Naturkautschuk und Kautschukbaumholz gefertigt,
denn Natur und Umwelt liegen diesem Hersteller
besonders am Herzen. Für die Produktion werden alte
und produktionsträge Kautschukbäume vollständig
verwertet und anschließend ohne Verwendung von
Konservierungsmitteln getrocknet, gefärbt und
geklebt. Es werden ausschließlich wasserbasierte und
für Kinder völlig unbedenkliche Stoffe verwendet. 



PlanToys designt hochwertiges Kinderspielzeug aus
Holz, hergestellt in umweltbewusster und
nachhaltiger Produktion. Bei der Produktion werden u.
a. anfallende Späne verwendet, welche zu
Holzspielzeug gepresst werden. Natürlich kommt
auch Massivholz zum Einsatz. Es gehören ebenso ein
sozial-gerechtes Arbeitsumfeld sowie schadstofffreie
Materialien zum Standard bei PlanToys.
Dass PlanToys bei uns so zahlreich vertreten ist, hat
auch seinen Grund! Denn nicht nur sind Spielwert und
Langlebigkeit bei den Produkten gegeben, auch ist
die Vielfalt von PlanToys enorm groß.  PlanToys bringt
stetig Innovationen auf den Markt, diese sind
zertifiziert nach: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA
8000 & CARB, ATCM 93120



Holz, Wolle und Naturhaar sind hochwertige und
natürlich nachwachsende Naturrohstoffe, die – richtig
erzeugt – die besten Voraussetzungen für eine
ganzheitliche, nachhaltige Wirtschaftsweise bieten.
Vor allem Holz ist ein natürlicher Rohstoff, der
ökologische Vorteile gegenüber unzähligen anderen
Materialien bietet.
Bäume speichern das Treibhausgas CO2, den zum
Atmen lebensnotwendigen Sauerstoff geben sie an
die Luft ab – in beträchtlichen Mengen und langfristig. 
So bindet ein Kubikmeter Holz etwa eine Tonne CO2.

NACHHALTIGE ROHSTOFFE



SICHER FÜR DIE KLEINSTEN

Da für uns die Sicherheit der Kleinsten an erster Stelle
steht, haben wir unsere Produkte testen lassen. Selber
Jungmama, war das einer der wichtigsten Punkte für
die Tischlermama.
Alle Vollholz-Spielzeuge werden mit Naturöl geölt.
Durch das Behandeln mit kindgerechtem Spielzeugöl,
können alle Holzprodukte bedenkenlos von den
Kleinsten mit allen Sinnen bespielt werden, ganz egal
ob die Kinder unsere Spielsachen betasten, daran
riechen oder sie in den Mund nehmen.
Auch die Naturstoffe haben wir testen lassen. Sie sind
alle geeignet für die Kleinsten. 
Norm EN71-1:2018 Sicherheit von Spielzeug


