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Sabine Handstein
Geschäftsführerin / General Manager

 Auf

Wunsch unserer Kunden haben wir unser Produktsortiment erweitert.

 At

the request of our customers, we have expanded our
product range.

Ich freue mich, Ihnen unseren neuen Extra-Katalog für ältere
und pflegebedürftige Mitmenschen vorstellen zu dürfen.

I am pleased to present you our new extra-catalog for the
elderly and people in need of care.

beleduc ist ein Unternehmen mit langer Tradition und einer großen Produktpalette mit höchsten Qualitätsansprüche. Bei uns
finden Sie ein hochwertiges, an den Bedürfnissen von älteren
und pflegebedürftigen Mitmenschen orientiertes Sortiment.

beleduc is a company with a long tradition and a wide range of
products with the highest standards. Here you will find a high
quality range, targeted to the needs of elderly and people in
need of care.

Von Experten wurden Ideen und Konzepte für die Betreuung
von älteren und pflegebedürftigen Senioren an uns heran
getragen. Das beleduc-Team hat diese Vorschläge geprüft und
ein spezielles Produktprogramm konzipiert.

We have been approached from experts and have received
ideas and concepts for the care of elderly people. The beleduc
team has evaluated these proposals and designed a special
product program.

Unsere Produktauswahl im neuen Extra-Katalog soll dazu
beitragen, die Mobilität, Eigenständigkeit und Freude am Leben
zu erhalten und zu fördern.

Our product range in the new extra-catalogue is intended to
help to preserve the mobility and independence and also to
encourage the enjoyment of life.

Entdecken Sie ausgewählte beleduc Produkte als wertvolle Therapie-Bausteine. Wir möchten Ihre therapeutischen
Maßnahmen spielerisch unterstützen.

Discover our selected beleduc products as valuable therapeutic
devices. We want to support therapeutic methods playfully .

Im Namen des gesamten beleduc-Teams grüßt Sie herzlich
On behalf of the whole beleduc team
Ihre / Yours, sincerely
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Erntezeit
Harvest Time

 Entwicklung Lagen-Puzzles
Bei diesem Puzzle geht es darum,
alte Erinnerungen zu wecken.
- 8 Motive
- je 5 Lagen
- Größe: 145 × 145 × 18 mm

17039 Apfel
Apple

 Development Layer-Puzzles
This puzzle is about awakening
old memories.

70101 Puzzleregal S (schmal)
Für 6 Puzzles
(ohne Bestückung)
Größe: 165 × 160 × 235 mm

- 8 motives
- each with 5 layers
- size: 145 × 145 × 18 mm

70101 Puzzle Rack S (small)
For 6 puzzles
(without assortment)
Size: 165 × 160 × 235 mm

30

17040 Erdbeere
17043 Kartoffel
Strawberry
Potato

17044 Karotte
Carrot

17049 Banane
Banane
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17051 Kürbis
Pumpkin

17056 Reis
Rice

17057 Tee
Tea
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Der bezaubernde Kreislauf des Lebens
The Magical Circle of Life
 17052 Oma & Opa Lagen-Puzzle
Dieses Generationenpuzzle zeigt die
verschiedenen Lebensphasen eines
Menschen vom Baby bis hin zum
Seniorenalter.
- 5 Lagen
- Größe: 295 × 207 × 18 mm
 17052 Grandma & Grandpa Layer-Puzzle
This generation puzzle shows the
different life stages of a human
from a baby to an elderly person.
- 5 layers
- size: 295 × 207 × 18 mm
40
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Der Tastsinn
The Sense of Touch
 Reliefpuzzles
Die Reliefpuzzles fördern den Tastsinn, das
räumliche Denken und die Formerkennung.
Sie eignen sich besonders für blinde Menschen
zum Erfühlen und Ertasten sowie für Senioren
oder Menschen mit körperlichen
Einschränkungen.
- 5 Motive
 Relief Carved Puzzles
The relief carved puzzles encourage the sense
of touch, spatial sense and recognition of shapes.
Suitable for blind persons to feel and touch.

30217 Birne
Pear
16
170 x 170 x 20 mm

Good for elderly and people with physical

30216 Banane Zitrone
Banana Lemon
16
170 x 170 x 20 mm

limitations.
- 5 motives

30238 Pferd
Horse
15
225 x 145 x 20 mm

30239 Schwein Schaf
Pig Sheep
15
225 x 145 x 20 mm
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30237 Kuh
Cow
15
225 x 145 x 20 mm
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Bewege deine Finger
Move Your Fingers
 21004 Zipino
Unsere Zither ist ein speziell entworfenes Musikinstrument,
welches aus qualitativ hochwertigem Holz und Metallsaiten
unterschiedlicher Stärke besteht.
- Inhalt: 1 Zither, 3 Metallsaiten (Reserve), 1 Stimmschlüssel,
2 Plektren, 1 Anleitungsheft mit Noten
- Boxgröße: 430 × 210 × 60 mm
 21004 Zipino
Our zither is a musical instrument designed especially for
combining high-quality solid wood and three different
thickness metal chords.
- Content: 1 zither, 3 wire chords (reserve), 1 wrench,
2 plectra, 1 instruction with musical sheets
- Box size: 430 × 210 × 60 mm
1+
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Spielen und Konstruieren
Play and Construct
 21002 Magic Cube
Magic Cube ist ideal für Erwachsene, die gern knobeln
und tüfteln. Die 3D-Spielbox ermöglicht den Spielern
verschiedene Levels zu spielen und sich so vielfältigen
Herausforderungen zu stellen.
- Inhalt: 1 Holzbox (220 × 100 × 45 mm),
8 Blöcke, 1 Vorlagenheft
- Boxgröße: 220 × 100 × 45 mm
 21002 Magic Cube
Magic Cube is the ideal game for adults who like
to puzzle and fiddle. The 3D box allows the players
to alter levels and create versatile challenges and
solutions.
- Content: 1 wooden box (220 × 100 × 45 mm),
8 blocks, 1 guideline booklet
- Box size: 220 × 100 × 45 mm

1+
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Lass es fließen
Let it flow

 23614 Tandem-Tafeln
Tandem-Tafeln fördert die Auge-Hand-Koordination, die Feinmotorik
sowie die Konzentration. Sie fördern Entspannung und lockern und
trainieren die Muskeln. Sie sind gut für Menschen mit körperlichen
Einschränkungen. Sie wirken sich zusätzlich positiv auf unsere
geistiges und seelisches Befinden aus.
- Inhalt: 1 Holzbox mit Schiebedeckel, 5 Holzplatten mit unterschiedlichen Mustern, 10 Knäufe
- Boxgröße. 325 × 550 × 75 mm
 23614 Tandem Boards
Tandem Boards promote hand-eye coordination, fine
motor skills and concentration. They promote relaxation,
loosen and train the muscles. They are good for people
with physical limitations. Additionally, they have a positive
effect on our intellectual and mental condition.
- Content: 1 wooden box with sliding lid, 5 wooden boards
with different patterns, 10 knobs
- Box size: 325 × 550 × 75 mm
1+
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Entspannung
Relaxation

 23619 Motorik-Tafeln
Mit Hilfe von Entspannungstechniken und unseren Motorik-Tafel
können Sie zur Ruhe kommen. Nach nur wenige Übungen werden
die Bewegungen fließender und der Ablauf wird harmonischer.
Unsere Motorik-Tafel sorgen nicht nur für gute Laune…
- Inhalt: 1 Holzbox mit Schiebedeckel, 5 Holzplatten mit
unterschiedlich geschwungenen Linien, 5 Schreiblernhilfen
- Boxgröße: 300 × 270 × 78 mm
 23619 Concentration Boards
It is a good methode to unwind through relaxation techniques using
our Concentraion Boards. After a few exercises, the movements get
smoother and the activities get harmonized. The boards ensure
not only a good mood…
- Content: 1 wooden box with sliding lid, 5 wooden boards
with different patterns, 5 writing learning aids
- Box size: 300 × 270 × 78 mm

1+

Führungsstifte
Guiding pin
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Alt und Bewährt
Well Tried and Well Proven
 23654 Oops!
Die besonders handliche Ausführung von Spielfiguren und
Spielbrett ermöglichen auch Menschen mit körperlichen
Einschränkungen großen Spielspaß.
- Inhalt: 1 Holzspielbrett, 12 Spielfiguren, 1 Punktewürfel

Vertiefung
Indentation

- Größe Spielbrett: 500 × 500 × 12 mm
 23654 Oops!
The extra handy design of both figures and game board
provide a fun playing experience to persons with physical
impairments..
- Content: 1 wooden game board, 12 playing figures,
1 dice with dots
- size of game board: 500 × 500 × 12 mm

2-4
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Gemeinschaftsspiel

Besonders
große Spielsteine!
Extra large
game pieces!

Community Game
 25511 XXL Candy

Die farbenfrohen Bonbons zeigen klar und deutlich die Farben und
fördern die Farberkennung. Durch die Größe der Spielsteine wird
die Zuordnung der Bonbons vereinfacht. Die Spieler würfeln mit
drei Farbwürfeln und je nachdem, welche Kombination erscheint,
muss das dazu passende Bonbon gefunden werden. Drei unterschiedliche interaktive Spielmöglichkeiten bestimmen, wer das Spiel
gewinnt. Das Spiel verbessert auch die Koordinationsfähigkeit.
- Inhalt: 41 Bonbons, 1 Spielunterlage, 3 Farbwürfel
 25511 XXL Candy
The colorful candies show the colors clearly, which makes it easier
for recognition. As a further aid are size of the pieces, but so is the
assignment easier to achieve. The players throw three colour dice
and need to find the sweet with the right combination of colours
that our shown on the dice. There are three different ways to play
and win the game. The game also improves coordination.

Größe: 130 m

m / size: 130

mm

45

70 m

1-8

m

- Content: 41 sweets, 1 mat, 3 colour dice
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Geselliges Beisammensein
Get Together
 25540 Cassado
Das Zusammenspiel von Gehirn, Sinnesorganen und Muskulatur sind hier gefragt.
Die Spieler versuchen mit Hilfe der Rutschen und Metallkugeln die Holzscheibe in
das gegenüberliegende Zielfeld zu bewegen. Für jeden Treffer in das Zielfeld erhält
der Spieler einen Punkt. Derjenige, der zuerst fünf Treffer erzielen kann, gewinnt.
- Inhalt: 1 Holzspielbrett, 4 Rutschen, 2 Leisten, 25 Stifte,
20 Metallkugeln, 3 Holzscheiben, 1 Baumwollbeutel
- Spielbrett: 710 × 710 × 30 mm
 25540 Cassado
This game calls for good interaction of the brain, sensory organs and
muscles. Using the chutes and the metal balls, the players try to propel
the wooden disc into the target area opposite. A player receives a point
for every hit entering the target area. The winner is the player who can
first make five successful hits.
- Content: 1 wooden game board, 4 chutes, 2 bars, 25 sticks,
20 metal balls, 3 wooden discs, 1 cotton bag
- Game board: 710 × 710 × 30 mm
2-4
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Zählen und Bewegen
Move and Count
 25516 XXL Papillon
Wurfspiel für drinnen und draußen - auf dem Boden oder Tisch: Werfe soviele Bälle
auf den Schmetterling, wie dieser Punkte hat. Für jeden vollen Schmetterling gibt es
so viele Chips wie der Schmetterling Punkte hat. Bewegungsspiele wirken für
Demenzkranke oft belebend. Bälle ermuntern zum Mitmachen, Bewegung
unterstützt das Herzkreislauf-System.
- Inhalt: 6 Schmetterlingsplatten, 21 Lederbälle, 21 Gewinnchips,
1 Punkte- Farbwürfel
 25516 XXL Papillon
A funny game of dice for indoor and outdoor use. Be the first to cover the
butterflies with the balls. For every butterfly covered you receive chips
according to the dots shown on the butterfly. Movement games can
be helpful for many people with dementia. The balls automatically
encourage them to participate. Movement also supports the
heart and cardiovascular system.
- Content: 6 butterfly squares, 21 leather balls, 21 scoring chips,
1 dice with dots and colours
1+
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Am Haken

Extra großes Spiel!
Extra large game!

On the Hook

 25513N XXL Angelfieber
Ein Spielspaß für drinnen und draußen! Mit Hilfe der Angeln werden die Fische
„gefangen“ und auf ihrem jeweiligen Ständer abgelegt. Das Spiel fördert die AugeHand-Koordination sowie den Bewegungsablauf und dient so dem Muskelaufbau.

650 m

Die bunten Fische helfen bei der Unterscheidung von Farben.

m

- Inhalt: 4 Angeln (1 Angel 650 mm), 1 Spielunterlage,
4 Angelständer, 12 Fische
 25513N XXL Angling Fever
A fun game for inside and outside! The fishes are
“caught“ and stored on several stands by help of
the angling rods. The game promotes the hand eye
coordination and the sequence of movements and
serves as the muscle building. The colorful Fish
support in distinguishing the colors.
- Content: 4 angling rods (1 angling rod 650 mm),
1 mat, 4 angling stands, 12 fishes
2-4
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Bleib in Form
Stay in Shape

67040 Gymnastikreifen
2 Farben (rot, blau), mixed packed
Ø 800 mm, 12er Set
Hula Hoops
2 colours (red, blue), mixed packed
Ø 800 mm, set of 12 pcs

 Gymnastikreifen
Die Gymnastikreifen laden zum Bewegen ein. Diese Reifen sind
vielseitig einsetzbar und in zwei verschiedenen Größen erhältlich.
Das macht nicht nur Spaß, sondern führt auch Schritt für Schritt
zu mehr Bewegungsfreiheit. Die wichtigsten Körperteile für ein
regelmäßiges Training bei älteren Menschen sind Schultern, Beinund Hüftmuskulatur sowie der Quadrizeps. Bewegung ist eine
der besten Möglichkeiten für ältere Menschen, aktiv zu bleiben.
Bewegung hält fit in jedem Alter.
 Hula Hoops
Hula Hoops motivate to physical activity in many ways. They are
available in two different sizes. Moving with them is great fun!
Step by step they lead to more mobility. The most important
body parts for elderly people to exercise on a regular basis are
shoulders, legs, hip muscles and quadriceps.
Movement is one of the best ways for people of all ages to stay
active.

29

67030 Gymnastikreifen
2 Farben (orange, grün), mixed packed
Ø 600 mm, 12er Set
Hula Hoops
2 colours (orange, green), mixed packed
Ø 600 mm, set of 12 pcs
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Fühl dich gut
Feel Good

 40721 Massagebälle
Mit den beleduc Massagebällen können Sie sich nicht nur selber
am ganzen Körper bequem und einfach massieren, Sie können
auch stimulierende Reflexzonen Massage durchführen. Die
Massagebälle eignen sich hervorragend für Greif- und
Kraftübungen. Anlieferung inkl. Pumpe.
- Set: 25 Stück
- Material: Kunststoff
- Größe: Ø 100 mm
 40721 Massage Balls
With our beleduc massage balls you can easily massage yourself
and you can stimulate every reflex zone on your body. Our
massage balls are appropriate for grab or strength exercises.
Delivery including the pump.
- Set: 25 pcs
- Material: Plastic
- Size: Ø 100 mm
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Sei kreativ!

Zusätzlich
eine große Auswahl an KreativAnmal-Artikel aus Holz und Baumwolle
(über 50 Artikel)!

Be Creative!

Additionally a large assortment of
creative-crafts-items out of wood
and cotton (over 50 items)!

 40152 Textilstifte

Eines unserer beliebtesten Produkte – langlebig
und super einfach in der Anwendung. Textilstifte
sind die einfache und saubere Art, Kleidung und
Textilien ganz individuell zu verschönern.
- Größe je: Ø 16 × 110 mm
- Set: 10 Stück

 40152 Textile Markers

One of our best selling items – suitable for durable
use and easy to handle. Textile makers are one of
the easiest and cleanest ways for clothing and
textiles to embellish individually.
- Size each: Ø 16 × 110 mm
- Set: 10 pcs

 52010 Multipens

Das Malen auf Textil, Holz, Papier, Glas, Kunststoff,
Keramik oder auch Kreidetafeln lässt wirklich jeden
kreativ werden!
- Größe je: Ø 16 × 130 mm
- Set: 10 Stück

 52010 Multipens

Painting on textile, wood, paper, glass, plastic,
ceramics and chalkboards makes everyone be
creative indeed!
- Size each: Ø 16 × 130 mm
- Set: 10 pcs
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beleduc Lernspielwaren GmbH
Heinrich-Heine-Weg 2
09526 Olbernhau, Germany
Telefon: 0049-37360-162-0
Fax: 0049-37360-162-29
E-mail: info@beleduc.de
www.beleduc.de
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