Was ist der Flitze-Filz?
Flitze-Filz ist eine farbenfroh gelochte Filzscheibe
mit fantastischen Flugeigenschaften.
Leicht zu werfen und leicht zu fangen.

Wer spielt Flitze-Filz?
DU, deine Freunde, deine Kinder, deine Eltern, am besten alle miteinander!
Ein Spiel für Jung bis Alt.

Wo spiele ich Flitze-Filz?
Überall, wo Du gerade Lust hast!
Flitzefilz fliegt oder schwebt drinnen wie draußen.
Er darf auch einmal feucht werden. Dann wieder flach trocknen.

Wie fliegt der Flitze-Filz?
Horizontal wie jede Frisbee, aber auch vertikal und gern im Mehrfachpack
übereinander oder in einer Jonglage. Man kann ihn auch rollen …

Warum Flitze-Filz?
Spielspaß, Freude an Bewegung, keinerlei Verletzungsgefahr,
kein Kaputtgehen von Scheiben …
Fangen und Werfen lernen * Körperbeherrschung * Koordination *

Wie wird Flitze-Filz hergestellt?
Aus 100% Merinowolle, öko-zertifiziert, fair in Deutschland produziert und gepackt,
nachhaltig und recyclebar. Da Filz ein Naturprodukt ist, können Abweichungen bei
Farbe und Form vorkommen. Design und Name sind gesetzlich geschützt.
„Made in Germany“ - möglichst regional
Erdwind & Co hat´s erfunden –
produziert wird in Büchelberg bei Gunzenhausen
M&K-Filze aus Spalt
stanzt Kreisolino & Flitze-Filz
aus in Deutschland gefertigtem Filz
Fürst GmbH aus Erlangen
produziert unsere Verpackungsbox
Digitaldruck-Kugler aus Nürnberg
druckt und schneidet das Werbematerial

Welche weiteren Einsatz-Möglichkeiten stecken im Flitze-Filz?
Flitzefilz kann in der privaten Freizeit, aber auch am Arbeitsplatz, im Klassenzimmer,
Sportunterricht, in sozialen und therapeutischen Einrichtungen mit jungen und
älteren sowie beeinträchtigten Menschen eingesetzt werden, da er Freude an
Bewegung, Koordination, Raumgefühl und Feinmotorik fördert.
Sehen Sie Sich doch dazu auch den Link an: „Mit Flitze-Filz spielerisch Lernen“ an.

Kann der Flitze-Filz nur flitzen?
Nein.

Kauft man eine einzige Scheibe mit ihren „Innenleben“,
so lässt sich das Innenleben als Farbtupfer-Deko z.B.
beim Tischdecken verwenden.
Wenn man zwei Farben hat,
lassen sich bereits Muster legen,
So wird der Flitze-Filz zum Puzzle.

Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet
wegen Verschluckungsgefahr der Stanzteile.

Noch farbenfroher und vielfältiger kommt der Flitze-Filz daher, wenn man ihn mit
dem Kreisolino kombiniert.

Wie reinigt man den Flitze-Filz?
Am besten bürstet man ihn vorsichtig aus.
Bei starker Verschmutzung kann man ihn auch in der Waschmaschine im
Wollwaschgang mit Wollwaschmittel bei max. 30 Grad waschen. In keinem Fall
mehr als 600 Schleuderumdrehungen. Nass in Form ziehen und im Liegen flach an
der Luft trocknen.

Und sonst? Er kann sicher noch vieles mehr …

…

