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Ein Armband bunter Emotionen: 

Hanazuki entführt in eine Welt voller Spannung und Gefühle  
 
Die kleine Moonflower Hanazuki ist Hauptfigur einer Animationsserie von Hasbro, die 
seit Beginn dieses Jahres auf dem unternehmenseigenen Youtube Kanal präsentiert  
wird. Das temperamentvolle junge Mädchen begibt sich auf eine spannende Reise in 
ferne Galaxien. Dabei beschützt sie ihren Mond vor dunklen Mächten und erlebt viele 
Abenteuer, bei denen sie immer wieder lernt, mit Gefühlen umzugehen und diese zu 
steuern. Die Geschenke ihrer Freunde, wie dem schläfrigen Mondkind „Little 
Dreamer“, helfen ihr zu entdecken, dass Stimmungen sehr mächtig sein können. 
Passend zur Serie entwickelte Hasbro nun das „Moodgleam“ Farben-Armband, mit 
dem auch kleine Erdenkinder ihre Gefühle so wie Hanazuki ausdrücken können. 
 

Fröhlich, traurig, verärgert oder aufgeregt - 
Emotionen sind oft für Kinder nicht leicht 
zu kommunizieren. Dieses Themas nahm 
sich der weltweit führende Spielwaren-
Hersteller Hasbro an und brachte jetzt ein 
Armband auf den Markt, das Gefühle auf 
spielerische Art und Weise zum Ausdruck 
bringt. Das elektronische „Moodgleam“ 
Armband verfügt über Steckplätze für 
Schätze, getarnt als Gefühle, und bringt 
diese zum Leuchten. Jeder Schatz hat 
eine andere Farbe und steht so für eine 
bestimmte Emotion. Je nach aktuellem 

Gemütszustand kann das Armband individuell verändert werden und so das 
vorherrschende Gefühl zeigen - wie bei Filmstar Hanazuki selbst. Mit Sammelsets 
oder Überraschungspäckchen können die Schätze erweitert werden, um weitere 
Gefühle zu zeigen. Mit einem USB-Kabel kann das Schmuckstück zudem mit einer 
App verbunden werden und sorgt damit auch für virtuellen Spielspaß.  



 
 
Durch diese App können Mädchen zu einer Moonflower genau wie 
Hanazuki werden. Es kann die Tagestimmung gewählt, 
verschiedene Spiele gespielt und der eigene Mond gestaltet werden. 
Der Download der App ist kostenlos. Um Gegenstände im Spiel 
schneller freizuschalten, können die Spieler die Codes ihrer 
Hanazuki-Schätze mithilfe der Kamera ihres Geräts in der App 
einscannen oder ihr Hanazuki MoodGleam Farben-Armband über 
Bluetooth mit der App synchronisieren.  
 
Die ebenso witzigen wie liebenswerten Charaktere der Hanazuki-
Serie ziehen kleine und große Fans in ihren Bann. Neben dem 
Armband gibt es eine Reihe weiterer Produkte wie Plüschfiguren 
und weit über hundert Sammelschätze. Die YouTube-Serie hat mittlerweile Kultstatus 
erreicht. In 27 Episoden zu je 11 Minuten kann Hanazukis abenteuerliches Leben 
mitverfolgt – und den Gefühlen freien Lauf gelassen werden. 
 
Hanazuki MoodGleam Farben-Armband 
Preis (UVP): € 27,99 
Hanazuki Lunalux Sammelschätze  
Preis (UVP): € 21,99 
Hanazuki Hemka Basis Plüsch  
Preis (UVP): € 9,99 
Hanazuki Sammelschätze 6er-Pack  
Preis (UVP): € 10,99 
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