Presseinformation
Tierisch starke FurReal-Herbstneuheiten

Kuschelige Spielgefährten, kleine Patienten und treue Wegbegleiter
Diesen Herbst setzt Hasbro auf tierischen Familienzuwachs: Ob Hund, Affe, Katze
oder Papagei – die kleinen FurReal-Fellnasen und Federschnäbelchen lassen das Herz
ihrer Besitzer um einige Oktaven höher schlagen und sind stubenreiner und
unkomplizierter als ihre Real-Life-Buddies. Mit entsprechendem Zubehör wie
Fläschchen und Leckerli ergeben sich unendlich viele tolle Spielmöglichkeiten für
Kinder ab 4 Jahren.
Schlaues Hündchen Ricky
Kein Vierbeiner ist so treu und artig wie Ricky! Er
beherrscht nicht nur die Grundkommandos wie Pfötchen
geben perfekt, sondern schnappt sich auch gekonnt
einen Knochen aus der Luft, wenn er ihm zugeworfen
wird und schleckt seinem Herrchen oder Frauchen
freudig übers ganze Gesicht. Bei Geräuschen fängt er
fröhlich an zu bellen und sobald er mit einem Leckerli
belohnt wird, kann es schon mal passieren, dass er ein
klitzekleines Hundehäufchen hinterlässt. Die insgesamt
mehr als 100 Geräusch- und Bewegungskombinationen
machen ihn zu einem nahezu lebensechten
Spielgefährten.

Kleiner Patient Zandi
Für das kleine Kuscheläffchen ist das Spielen eindeutig die beste
Medizin! Hier haben angehende kleine Ärzte die Gelegenheit dazu,
ihre tierpflegerischen Qualitäten unter Beweis zu stellen und
anhand von Fieberthermometer, Spielstethoskop & Co
herauszufinden, wie es um die Gesundheit des niedlichen Patienten
bestellt ist - der gelegentlich sogar affenstarke Laute von sich gibt.
Ob er erhöhte Temperatur hat oder sein Herz korrekt im Takt
schlägt, lässt sich von jungen Tierärzten mit Sicherheit am besten
feststellen. Am Ende der Untersuchung genügt eine kleine
Streicheleinheit am Kopf und schon schließt Zandi beruhigt seine
Augen, um friedlich einzuschlummern.

Kuscheliges Kätzchen Cara
Das kleine Kätzchen mit den weichen Samtpfoten, das
auf den schönen Namen Cara hört, sehnt sich nach ganz
viel
Liebe
und
Zuneigung.
Während
der
Raubtierfütterung mit Fläschchen gibt das Katzenbaby
süße Schlürfgeräusche von sich - sobald das plüschige
Bäuchlein schließlich voll ist, sinkt es müde und
zufrieden ins Land der süßen Katzenträume und
schnarcht leise vor sich hin. Frisch ausgeruht, fordert
Cara jedoch schon wieder zum Spielen auf und möchte
gut unterhalten werden. Ideal für alle Katzenfreunde, die
vor allem in der kalten Jahreszeit einen Kuschelpartner
für gemütliche Abende auf der Couch suchen. Alle
besorgten Eltern können übrigens erleichtert aufatmen - die kleine Katze ist bereits
stubenrein und haart nicht!

Singender „Plappagei“ Pauli
Der talentierte Vogel mit dem bunten Federkleid ist ein
echter Alleskönner: Er singt, tanzt, erzählt Witze und
plaudert gesprochene Sätze in melodischer Vogelstimme
nach wie kein anderer. Mehr als 50 verschiedene
Geräusch- und Bewegungskombinationen und drei tolle
Gesangs- und Tanzdarbietungen sorgen für lustige
Spielnachmittage, ganz egal ob alleine oder in geselliger
Runde. Wer mutig ist, schwingt das Tanzbein am besten
gleich mit und lässt sich anstecken von Paulis fröhlicher
Papageienart. So viel gute Laune nimmt selbst den
trübsten Herbst- und Wintertagen erfolgreich den Wind aus
den Segeln.
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