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Entdecken Sie PlanToys®

Seit der Gründung von Plan Creations im Jahre 1981 dreht sich bei PlanToys® alles um innovative und 
pädagogisch wertvolle Spielzeuge, welche die Vorstellungskraft und die Entwicklung der Kinder fördern. 
PlanToys®, Spielzeughersteller mit den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards, ist sowohl für 
seine magischen Kreationen für Kinderspielzeug, die zum Spielen und Lernen anregen, als auch für 
seine Umweltfreundlichkeit hoch angesehen. 

Kinder lernen im Spiel. Zum Lernen im Kindesalter gehört auch, dass sich die kindliche 
Gedankenwelt fantasievoll entwickelt. Wenn es darum geht, die Welt spielerisch zu ent-
decken, dann ist PlanToys® mit seinem umfangreichen Sortiment das richtige Werkzeug 

dafür, Kinderträume in aller Welt zu verwirklichen. 

PlanToys® war das erste Unternehmen weltweit, dass Spielezug aus Holz ausgedienter Kautschukbäume 
herstellte. Heute werden neben dem Holz ausder eigenen 25-Hektar Gummibaum-Plantage zusätzlich 
Bäume von lokalen Farmen in der Region eingekauft und für die Produktion hochwertiger Spielwaren 
genutzt. Dank des enormen Wachstums des Unternehmens in den letzten Jahrzehnten umfasst die Plan-
Toys® Fabrik nun 45.000 m2 und liefert einen Output von ungefähr 7 Millionen Spielzeugen pro Jahr.

Das Unternehmen hält nicht nur an der hohen Qualität und Sicherheit in der Spielzeughers-
tellung fest, sondern lebt täglich sein Versprechen für eine bessere Lebensqualität und öko-
logische Nachhaltigkeit. PlanToys® ist mit vollem Herzen dabei, die negativen Einflüsse auf 
die Umwelt mit einer umwelt- und sozialverträglichen Arbeits- und Produktionsweise, zu mi-
nimieren. Heute sind PlanToys® Produkte weltweit in über 67 Ländern erhältlich und wer-
den von Eltern als umweltfreundliche Spielzeuge - von Anfang bis zum Ende - wahrgenommen. 

PlanToys® beschäftigt heute über 900 Mitarbeiter und hat 3 international agierende Niederlassungen: 
PlanToys, Inc. in USA, PlanToys Japan Co., Ltd. andPlanToys Europe. 
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Im vierten Jahrzehnt der Spielzeugenentwicklung arbeitet unser internationales Team von Designern 
unermüdlich und sorgfältig daran sicherzustellen, dass Ihre Kleinen eine gute Zeit haben und im Einklang 
mit unserer Welt und Natur aufwachsen. 

Im Herzen der eigenen nachhaltigen Gummibaum–Plantage gelegen, beschäftigt unser Werk in Thailand 
mehr als 900 Handwerker und Spezialisten, die akribischan jedem Detail unserer Produkte arbeiten.

Zwei Mal im Jahr organisiert PlanToys® Workshops zur Produktentwicklung. Bei diesen jeweils 15 Ta-
gen andauernden Workshops kommen das Marketing-Teamund das Produktdesign-Team aus unserem 
Hauptsitz in Bangkok und das Entwicklungs- und Produktionsteam aus Trang zusammen. Sie arbeiten 
gemeinsam daran, den Traum unserer Designer zu verwirklichen: das perfekteste und nachhaltigste 
Spielzeug herzustellen.

Nachhaltigkeit made in Thailand

2



Learning through 
sound.  
Sounds help kids learn to 
appropriately relate and  
respond to language and  
other noises in their 
environment.

Learning through large 
muscle movements. 
Toys and play products  
help facilitate physical  
development by play 
repetition that triggers  
large muscle movement.

Learning  through  
comprehension and 
expression. 
It involves receptive language 
– hearing and processing 
what is spoken and expressive 
language – being able to share 
thoughts, ideas and feelings.

Language felt by fingertips 
represented in patterns  
of raised dots.
Pre-Braille skills include the tactile 
exploration and discrimination of 
tactilely interesting toys and other 
objects and materials before 
learning the Braille cell system.

Learning through 
sight. 
Stimulate vision help 
promote perception and 
discrimination needed for 
fine motor skills as well as 
literacy development.

Learning through small 
muscle movements in 
the hands. 
The small muscles in your 
body needed for playing with 
toys, but also for daily living 
skills like zipping a coat or 
writing with a pencil.

Learning through inno- 
vation and observations.
Through exploration,children  
are able to discover different  
roles, process feelings and  
learn how to think innovatively 
and problem solve effectively.

Communication through 
visual gestures and  
signs. 
Facial expressions and body 
posture used with hand signs 
allow visual versus auditory 
communication.

Learning through 
touch and movement. 
Toys with varying textures- 
smooth, soft, rough as well 
as manipulative features 
and body movement are  
beneficial to tactile and 
kinesthetic learning.

Learning through focus 
and attention. 
Keeping children focused on 
toys and activities they are 
interested in helps lengthen 
attention spans and pro-
motes memory and recall.

Learning through interacting 
with others and expressing 
emotions.  
Play is a major component in  
helping kids develop self- 
awareness and the awareness  
of others’ emotions. These lead  
to self-esteem and self-confidence 
to express and release emotions.

Kindesentwicklung
Schlüsselbereiche der kindlichen Entwicklung sind: physische, soziale & emotionale und intellektuelle 

Entwicklung sowie Sprache

Kinder lernen, verarbeiten und behalten Informationen durch eine Variation von unterschiedlichen Arten 
zu lernen: visuell, taktil, auditiv etc. Spielzeuge erlauben Kindern aus sinnvollen und praktischen Erfahrun- 
gen zu lernen. Wenn Kinder spielen, kommen ihre Stärken und Vorlieben zum Vorschein und bevorzugte 
Lerntypen können erkannt werden. Die Symbolbilder der Kindesentwicklung werden bei allen PlanToys® 
-Produkten verwendet und helfen Eltern und Betreuungspersonen jene Produkte zu finden, die am besten 
zu ihrem Kind passen.

Kindesentwicklung Symbolbilder
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