
Pflegeanleitung für ein langes und schönes Leben des KREISOLINO® 
  

Verpackung 

Wir haben als Verpackung eine durchsichtige quadratische  Plastikbox gewählt, weil sich das Spiel in ihr 

farbenfroh präsentiert, man das Spiel im Regal sofort findet und das Spiel in ihr  staub-frei und sortiert gelagert 

werden kann. 

Die Box kann auch anderweitig im Haushalt genutzt werden; sie eignet sich für Lebensmittel und die 

Spülmaschine. Sie ist zudem recyclebar. 

 

Ersteinsatz des Spieles 

Wenn Sie das Spiel zum ersten Mal auspacken, empfehlen wir Ihnen Folgendes: 

Beim Stanzen des Filzes bleiben produktionsbedingt unweigerlich Stanzfussel zwischen den Ringen. Befreien Sie 

also Ihr Spiel (zusammen mit den SpielerInnen) erst von diesen Stanzresten.  

Dann farbverfusseln die Spielsteine nicht untereinander und behalten lange ihre Farbklarheit. 

Bauen Sie deshalb das Spiel vor seinem ersten Einsatz, z.B. über dem Spülbecken „Stein für Stein“ auseinander 

und schütteln Sie die Einzelteile aus. Die meisten Stanzfusseln fallen dann heraus. Setzen Sie dann die Platten 

wieder auf einer sauberen Fläche zusammen.  

Jetzt kann es an all die weiteren Spiele gehen. 

 

Spielen und Aufräumen 

Achtsamkeit im Umgang  hilft, das Spiel lange schön und vollständig zu erhalten. Wenn die Spielunterlage frei 

geräumt, blank gewischt oder gekehrt wird und man mit sauberen Händen spielt, verstaubt und verschmutzt 

der Kreisolino kaum und bleibt lange farbenprächtig. 

Die Spielsteine, ein Quadrat mit fünf hineinlegbaren Kreisringen, sind auch deshalb so gestaltet, damit das 

Spiel geordnet und vollzählig aufgeräumt werden kann. 

Das „Spielen“ ist erst dann zu Ende, wenn alle „Spielsteine“ wieder zusammengesetzt, in ihrer Box gestapelt 

wurden und diese zugedeckelt worden ist. 

Ein komplettes Spiel mag und kann man wieder und wieder spielen. So wird auch Respekt vor einem 

Spielmaterial und der Nachhaltigkeitsgedanke als Prinzip im Umgang mit der Welt exemplarisch erfahrbar.  

 

Reinigung  

Bitte beachten Sie diese Reinigungshinweise, wenn Sie lange Freude am Kreisolino haben wollen! 

Das Kreisolino will genauso wertschätzend wie Ihr Lieblingswollpulli behandelt werden. 
 

 Filz hat seine ganz individuelle und schmutzabweisende Oberfläche. 

Er kann im Bedarfsfall sehr gut mit einer Fusselbürste gereinigt werden.  

Dazu müssen die Steine einfarbig sortiert zusammengesetzt sein. 

Man bürstet also immer einen ganzen Spielstein (Quadrat und seine 5 Kreisringe). 
 

 Lappenreinigung: Flecken auf einem Spielstein können mit einem feuchten Tuch und z.B. Gallseife vorsichtig 

ausgewischt werden. Keine Handwäsche, kein Einweichen, da sich die Steine dabei  farb- und formverändern 

können. 
 

 Nass Waschen nur in der Waschmaschine.  

Vorbereitung: Spielsteine nach Farben stapeln. Beim Waschen fusselt und filzt Filz erneut. Helle Farben nicht mit 

dunklen mischen, also Farbähnliche aufeinander gestapelt in Wäschesäck-chen geben und so verknoten, 

dass sie sich nicht verschieben können.  

Bei maximal 30 Grad im Wollwaschgang mit Wollwaschmittel (und nur so!!!) waschen.  

In keinem Fall  mehr als 600 Schleuderumdrehungen. 
 

 Spielsteine zusammengesetzt, flach nebeneinander auslegen und an der Luft trocknen. 

In keinem Fall in den Wäschetrockner geben! 

 Durch Bügeln auf Wolleinstellung wird die Filzoberfläche wieder glatt.  

 Hinweis: Häufiges Waschen verändert die Filzeigenschaften. Filz ist eben ein Naturprodukt . 

 

So bleibt Ihr Spiel nachhaltig farbenprächtig & in Form! 
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