


BabyToLove and Baby Birds brands offer innovative and ingenious baby products which 
make parents’ everyday life easier, learning toys and decorative items. �All our products are 
designed to offer the higher standards of quality and safety. Discover from now on the « pili » 
collection which proposes an innovative multi-position mattress and a compact arch. The « 
play » collection is now welcoming new characters babies will take everywhere they are for 
awakening and shared affection moments. BabyToLove and Baby Birds turn youngs’ and 
olders’ everyday life into a real child’s play!

Die Marken BabyToLove und Baby Birds bieten innovative und geniale Baby-Produkte, die 
den Alltag der Eltern erleichtern, sowie Lernspielzeug und Dekorationsartikel. Alle unsere Pro-
dukte sind so konzipiert, dass sie höhere Qualitäts- und Sicherheitsstandards bieten. Entdec-
ken Sie die «Pili»-Kollektion, die eine innovative, mehrfach verstellbare Matratze und einen 
beweglichen Rundbogen bietet. Die «play»-Kollektion heißt nun für einen erfolgreichen Ler-
nprozess durch Spiel und Spaß neue Figuren willkommen. BabyToLove und Baby Birds 
machen für die Kleinen und auch für Erwachsene jeden Tag zum Kinderspiel!
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Scalable multi-position mattress Pili Mat & Pili Arch
Die vergrößerbare Multi-Positions-Matratze Pili Mat & Pili Arch
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Packaging dimensions : 
66 x 10 x 55 cm

78
c

m

88cm

24
c

m

132cm

15
0c

m

2

Pili Mat
The scalable multi-position mattress  
Die vergrößerbare Multi-Positions-Matratze

 

0M+

Pop Red
REF : 301217

Pop Red
REF : 595650

Lime Stars
REF : 301224

Lime Stars
REF : 595667

Blue Cubes 
REF : 301200

Blue Cubes 
REF : 595643

Pili Mat, the scalable multi-position mattress 
The scalable multi-position mattress

PILI MAT ® is an innovative multi-position mattress that develops with 
the child. This large and comfortable modular 150 cm long mattress 
provides several resting, relaxation and playing positions through its 
attachment and folding system.  This mattress is easy to use; it 
provides a design solution for parents who want to use a clever play 
mat for children in the 0 to 4/5 year age range. The quality of PILI MAT 
® materials and the use of new technologies allow for perfect 
insulation that is suitable for toddlers.  Its attachment and folding 
system is easy to use, so that every parent can enjoy a gaming 
solution that evolves with the child. Its design, both sober and soft for 
the child, provides for using PILI MAT ® in any room of the house. PILI 
MAT ® PATENT PENDING

Pili Mat, die vergrößerbare Multi-Positions-Matratze 
Die vergrößerbare Multi-Positions-Matratze 

PILI-MAT® ist eine innovative Matratze mit vielen Gestaltungsmöglich-
keiten, die sich den Bedürfnissen des Kindes anpassen lässt. Diese  
große, bequeme Matratze ist mir ihren 150 cm modular konzipiert. 
Dank ihres Feststellstell- und Faltsystems bietet sie verschiedene 
Positionen zum Schlafen, Aufenthalt oder für Spiele. Einfach in der 
Handhabung, ist diese Matratze ein Lösungskonzept für Eltern, die für 
ihre Kinder von Geburt an bis zu 4/5 Jahren einen verwandlungsfähi-
gen Spielteppich  haben wollen.Die Qualität der Materialien PILI MAT 
® und der Einsatz von neuen Technologien ermöglichen eine 
perfekte und für die Allerjüngsten geeignete Isolierung. Sein Feststell- 
und Faltsystem ist einfach zu handhaben, so dass jeder Elternteil eine 
Spiellösung, die dem kindlichen Bedürfnis entspricht, einstellen kann.  
Sein Design, sowohl weich für das Kind als auch zweckmäßig, 
ermöglicht die Verwendung von PILI MAT ®  in jedem Raum des 
Hauses.PILI MAT ® PATENT angemeldet
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Pili Arch NEW ! 

REF : 301286

REF : 595803

0M+

Pili Arch
universal baby arch

This nomadic arch adapts to any flat surface, mattress or play mat in 
order to offer early stimulation to your child anywhere. With its thermo-
formed foam material, young children can appreciate the calm of a 
textured arch full of surprises! Stimulate the visual and sensory develop-
ment of your child! The Pili Arch offers several activities, textures, 
sounds, shapes and colours to help develop baby's 5 senses:
- A surprising cube that emits a nice bird sound and reflects baby with 
its mirror
- A star rattle with a rattling sound and a teething ring
- A round rattle with teething ring and rattle
Thanks to its contemporary design, this toy will find its place easily within 
parents' homes: when folded, the arch can be tidied away and 
moved whenever you like! The awakening elements are removable, 
allowing them to be stored quickly in the bag that comes with the 
product. Can also be used without a mattress or carpet.
Dimensions of the folded arch: 76 x 48 x 6 cm

Pili Arch
Die Arche des universellen Erwachens

Diese bewegliche Arche passt sich an jede flache Oberfläche, 
Matratze, Spielmatte an, um Ihrem Kind überall Aktivitäten zum 
Wachwerden anzubieten. Dank ihres Materials aus thermogeformtem 
Schaum werden die Kinder die Sanftheit einer Arche mit einer struktu-
rierten Oberfläche und voller Überraschungen zu schätzen wissen!
Fördern Sie die visuelle und sensorische Entwicklung Ihres Kindes! Die 
Pili Arch bietet verschiedene Aktivitäten, Strukturen, Klänge, Formen 
und Farben, um die Entwicklung der 5 Sinne des Babys zu entwickeln:
- Ein überraschender Würfel, der einen schönen Vogelgesang 
aussendet und das Baby mit seinem Spiegel reflektiert
- Eine Rassel in Sternform mit einem klirrenden Geräusch und mit 
einem Beißring
-  Ein runde Rassel mit Beißring und Glöckchen
 Mit ihrem modernen Design findet das Spiel leicht seinen Platz in den 
Räumen der Eltern: zusammengefaltet kann die Arche überall verstaut 
oder mitgenommen werden! Die Elemente zum Begleiten des 
Erwachens sind abnehmbar, so dass Sie schnell in der Tasche, die Sie 
mit diesem Artikel erhalten, verstaut werden kann. Kann auch ohne 
Matratze und ohne Teppich verwendet werden.
Maße der zusammengefalteten Arche: 76 x 48 x 6 cm

     Mirror              Teether                       Bell
                     Spiegel   Eine        Glöckchen

Universal Arch 
Universalarche

Easy Folding
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Pili Mat  The scalable multi-position mattress  / Die vergrößerbare Multi-Positions-Matratze 

Pili Arch  Universal Arch / Universal Arch

                             Easy locking system                        Numerous tactile shapes 
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Meal / Mahlzeit

Paper
Papier

Fabric
Stoff

NEW ! 

Bclip  transforms all fabrics 
and napkins into a bib

 Bclip verwandelt jede Serviette 
in ein Lätzchen
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Packaging dimensions :17x 17,4 x 12,2 cm

6

  

Art and kraft activities
Künstlerische Aktivitäten 
 

Easy folding
in its bag

Lässt sich einfach in seinem
Beutel zusammenfalten

6M+

Blue Apple 
REF : 301354

Blue Apple
REF : 595810

Pink Cupcake 
REF : 301347

Pink Cupcake
REF : 595827

Lime Pencil 
REF : 301330

Lime Pencil
REF : 595834

bclip, simply a bib ! 

Bclip  transforms all fabrics and napkins into bib. Ideal for meals and 
creative activities, its ergonomic shape and soft material make it 
perfectly comfortable for young children, from 6 months. Its trendy and 
compact design allow easy storage and transport: it can be easily slip in 
a bag or a pocket ! 
The two clips enable to hold instantaneously every fabrics and papers 
and turn them into bib. Useful, the bclip is also hygienic: no more dirty 
bibs in the bag ! A small storage bag is included. 
Patent pending.

Bclip, einfach ein Lätzchen! 

Bclip, einfach ein Lätzchen. bclip verwandelt jede Stoff- oder Papierser-
viette in ein Lätzchen. Bclip, idealerweise für Mahlzeiten und künstle-
rische Aktivitäten konzipiert, bietet dank seiner ergonomischen Form 
und seinem geschmeidigen Material einen sehr komfortablen Schutz. 
Für Kleinkinder ab 6 Monaten. Bclip ist sehr kompakt und kann in der 
Tasche der Eltern oder sogar in der Hosentasche getragen werden. Ein 
Stoffbeutel ist Bclip beigefügt. Mit den beiden Klammern lässt sich sofort 
jede Papier- oder Stoffserviette  ganz einfach in ein Lätzchen verwan-
deln. Hygienisch! Eltern müssen keine schmutzigen Lätzchen mehr in 
ihrer Tasche tragen! Zum Patent angemeldet. 



Packaging dimensions : 28 x 23 x 11 cm
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Padded seat
Safety belts

Gepolsterter Sitz
Sicherheitsgurte

8

15kg max

River Stone 
Ref : 301057 

River Stone
REF : 595308

Lines Spirit 
Ref : 301040

Lines Spirit 
Ref : 595292

Fresh Mint 
Ref : 301064

Lines Spirit 
Ref : 595315

Easy Up
Baby booster seat
Sitzerhöhung

 
"Easy Up" baby booster seat

Compact and portable booster seat
With this compact and portable booster seat, your baby 
can sit comfortably on any chair. Simple and easy to use !

“Easy Up“ Sitzerhöhung 

Kompakter und tragbarer Kindersitz
Mit dieser kompakten Sitzerhöhung für unterwegs kann Ihr 
Baby bequem auf jedem Stuhl sitzen.  Leicht zu verstauen und 
bequem zu transportieren !
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Dimensions : 
27 x 7 x 47 cm

9

Pili 0-12 m 
The comforting Pili Baby or Pili Lion goes everywhere baby goes. With its 
ergonomic shape, it is a soft and comfortable travel pillow that ensures 
perfect support for baby’s head and shoulders. Soft toy side, it is awake 
to divert baby during his play times; and soft antiperspirant cotton side, 
it goes along with baby to get to sleep. Pili awakes and falls asleep with 
the child !
Pili 12m+
The comforting Pili Kids, Frog or Zebra, goes everywhere baby goes. With 
its ergonomic shape, it is a soft and comfortable travel pillow that 
ensures perfect support for baby’s head and shoulders. Soft toy side, it is 
awake to divert baby during his play times; and soft antiperspirant 
cotton side, it goes along with baby to get to sleep. Pili awakes and falls 
asleep with the child ! 

Pili 0-12m
Pili Baby oder Lion, die niedliche Kopfstütze, begleitet Kinder auf allen 
Wegen. Mit seiner ergonomischen Form sorgt Pili für echten Halt im 
Kopf-und Schulterbereich. Auf der einen Seite ein weiches Spielzeug, 
das wach ist, um das Baby während seiner Spielzeiten abzulenken, und 
auf der anderen Seite ein weiches Antitranspirant aus Baumwolle, 
welches das Baby begleitet, wenn es schlafen geht. Pili wacht mit dem 
Kind auf und schläft mit ihm ein! 
Pili 12m+
Pili Kids, Frog oder Lion, die niedliche Kopfstütze, begleitet Kinder auf 
allen Wegen. Mit seiner ergonomischen Form sorgt Pili für echten Halt im 
Kopf-und Schulterbereich. Auf der einen Seite ein weiches Spielzeug, das 
wach ist, um das Baby während seiner Spielzeiten abzulenken, und auf 
der anderen Seite ein weiches Antitranspirant aus Baumwolle, welches 
das Baby begleitet, wenn es schlafen geht. Pili wacht mit dem Kind auf 
und schläft mit ihm ein! 

 

Pili Baby 
Ref : 300302

Pili Baby
Ref : 595711 

Pili Lion
Ref : 394219

Pili Lion 
Ref : 595735 

Pili Kids  
Ref : 300531

Pili Kids 
Ref : 595742

Pili Frog 
Ref : 394226

Pili Frog
Ref : 595742

Pili Zebra
Ref : 301309

Pili Zebra
Ref : 595841 

12M+

NEW
MODELS

Pili
The snuggly neck-pillow 0-12m
Die niedliche Kopfstütze 0-12m

Pili
The snuggly neck-pillow 12m+
Die niedliche Kopfstütze 12m+ 

NEW
MODELS

Dimensions : 
27 x 7 x 42 cm

0-12M



Soft toys                                    Travel pillow 

Dimensions : 27 x 7 x 42 cm

Dimensions : 27 x 7 x 47 cm

6

6
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NEW ! 

0-12M

12M+

Spielzeu                                     Reisekissen 

Pili Baby Monster 
Ref : 301316

Pili Baby Monster
Ref : 595858

Pili Kids Monster
Ref : 301323

Pili Kids Monster
Ref : 595865

The monster neck-pillow

The comforting Pili Baby Monster or Pili Kids Monster promises 
funny and comfortable trips for children ! With its ergonomic 
shape, it is a soft and comfortable travel pillow that ensures 
perfect support for baby’s head and shoulders. Soft toy side, it 
is awake to divert baby during his play times; and soft antipers-
pirant cotton side, it goes along with baby to get to sleep. Pili 
awakes and falls asleep with the child !

Das beruhigende Pili Monster

Das beruhigende Pili Baby-Monster oder das Pili Kids Monster 
verspricht lustige und bequeme Fahrten für Kinder! Mit seiner 
ergonomischen Form ist er ein weiches und bequemes Reise-
kissen, das für die ideale Unterstützung des Kopfes und der 
Schultern des Babys sorgt. Auf der einen Seite ein weiches 
Spielzeug, das wach ist, um das Baby während seiner Spielzei-
ten abzulenken, und auf der anderen Seite ein weiche 
Antitranspirant aus Baumwolle, welches das Baby begleitet, 
wenn es schlafen geht. Pili wacht mit dem Kind auf und schläft 
mit ihm ein!

Pili Monster
The monster neck-pillow
Das beruhigende Pili Monster



Packaging dimensions : 17 x 19 x 9,5 cm

6

Storage bag
Aufbewahrungsbeutel

11

Edition
limitee NEW ! 

Limited edition jean
Ref :301293

Limited edition jean 
Ref : 595872

Lines Spirit
Ref : 301149

Lines Spirit 
Ref : 595186

Round & Round
Ref : 301132

Round & Round
Ref : 595193 16kg max 

Pocket Chair
Taschenstuhl

Pocket Chair
The ultra-compact reversible baby chair

With the ultra-compact Pocket chair, your baby can sit comfor-
tably and safely in any standard chair.
Suitable for a child who sits alone, it is easy to use and to trans-
port in its integrated bag. With its two trendy colors, the reversible 
Pocket chair suits both seasons and baby’s outfits. 
• Padded seat• 3 seat adjustable heights 
• 2 safety belts • Storage bag
The Pocket chair is now available in a « Denim » limited edition ! 
Parents can use the « Denim » or the « Strips » side at their conve-
nience. A little pocket allows to slide baby’s favourite toys.
Dimensions of product folded in its bag: 17 x 15 x 10 cm
Folds up into built-in pocket
Reversible

Taschenstuhl
Der ultra-kompakte reversible Kinderstuhl

Mit dem ultrakompakten Kindersitz für unterwegs können Sie Ihr 
Baby sicher und bequem auf jeden normalen Stuhl setzen
Mit dem äußerst kompakten Taschenstuhl kann Ihr Baby 
bequem und sicher in jedem Standardstuhl sitzen.
Geeignet für ein Kind, das alleine sitzt. Er ist es einfach zu benut-
zen und mit seinem integrierten Beutel leicht zu transportieren. 
Mit seinen zwei Trendfarben eignet sich der doppelseitige 
Taschenstuhl für jede Jahreszeit und für jedes Outfit des Babys. 
• Gepolsterter Sitz • auf 3 Sitzhöhen einstellbar 
• 2 Sicherheitsgurte • Aufbewahrungsbeutel
Der Taschenstuhl ist nun auch in einer limitierten Auflage aus 
«Denim» erhältlich! Die Eltern können je nach Bedarf die «Denim»- 
oder die «Streifen»-Seite verwenden. Das Lieblingsspielzeug des 
Babys kann in eine kleine Tasche geschoben werden. Abmes-
sungen des Produkts, wenn es sich gefaltet in seinem Beutel 
befindet: 17 x 15 x 10 cm
Lässt sich in die integrierte Tasche zusammenfalten
Doppelseitig

.

Doppelseitig

limitierte 
Edition

limited
edition

Reversible 



  

Safety belts
Sicherheitsgurte

Dimensions packaging : 22.5 x 5 x 29.5 cm

6

12
15kg max

Lines Spirit 
Ref : 300845

Lines Spirit 
Ref : 595339

River Stone
Ref : 300838

River Stone
Ref : 595322

Fresh Mint
Ref : 301156

Fresh Mint
Ref : 595346

Making sure baby is held safely on both chairs and super-
market trolleys

The ‘2in1 baby chair’ is designed to hold baby comfortably 
and safely on most dining chair or supermarket trolley thanks 
to its safety belts system. The ‘2in1 baby chair’ ensures child’s 
protection and support at the restaurant, at friends and also 
during shopping. It also protects from germs which can be 
on supermarket trolley handles. Practical, it folds away and 
turns into a bag in few seconds.
• 2 safety belts • Storage bag

Sorgt dafür, dass das Baby sicher auf Stühlen und 
Einkaufswagen gehalten wird

Der ‘2-in-1-Babystuhl’ wurde entworfen, um dass Baby auf 
den meisten Esszimmerstühlen oder Einkaufswagen bequem 
und sicher zu halten. Der ‘2-in-1-Babystuhl’ sorgt für den 
Schutz des Kindes und die Unterstützung im Restaurant, bei 
Freunden und auch beim Einkaufen. Er schützt auch vor 
Bakterien, die sich auf den Griffen von Einkaufswagen 
befinden können. Praktisch. Er lässt sich  in wenigen Sekun-
den zusammenfalten und in eine Tasche verwandeln.
• 2 Sicherheitsgurte • Aufbewahrungsbeutel

The 2in1 baby chair
 2-in-1 Kinderstuhl



  

Packaging  dimensions: 25 x 40 cm

6
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Reversible bib
Wendelätzchen

0-18M

Riiver Stone
Ref : 300982

River Stone 
Ref : 595353

Lines Spirit 
Ref : 300999

Lines Spirit 
Ref : 595360

Fresh Mint 
Ref : 301095

Fressh Mint 
Ref : 595377

Waterproof reversible bib

This waterproof reversible bib has a large pocket for catching 
crumbs on one side, and on the other, a smooth surface for 
playing and drawing.
Dimensions of a bib: 25 x 40 cm

Wasserundurchlässige Wendelätzchen

Dieses wasserundurchlässige Wendelätzchen bietet eine für 
Mahlzeiten bestimmte Seite mit großer Tasche zum Auffangen 
von Krümeln und eine glatte Seite zum Spielen und Zeichnen. 
Abmessungen eines Lätzchens: 25 x 40 cm



Packaging dimensions: 40 x 48 cm
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Long Sleeves Bib
Ärmellätzchen 

5-20M

Blue  
Ref : 300975

Blue
Ref : 595704

Green
Ref : 300968

Green
Ref : 595698

Pink 
Ref : 300951

Pink
Ref : 595681

Waterproof  bib with detachable sleeves

Perfectly designed for little ones to experience a total food 
workout, while leaving clothes spotless clean ! Has deta-
chable sleeves and a pocket to hold crumbs. Can be easily 
cleaned with wipes or washing machine.
Dimensions : 31,5 x 40 cm
Elasticated sleeves length : 28 cm

Wasserundurchlässiges Ärmellätzchen mit abnehmbaren 
Ärmeln

Perfekt geeignet für die Kleinen, um das volle Esstrainingspro-
gramm durchzuführen - die
Kleidung bleibt dabei vollkommen sauber! Mit abnehmbaren 
Ärmeln und einer Tasche zum Auffangen von Krümeln. 
Reinigen einfach durch Abwischen oder in der Waschmas-
chine.
Abmessungen: 31,5 x 40 cm



Packaging dimensions : 18 x 29.5 x 3 cm

6

12
Packaging  dimensions: 
11.5 x 6 x 34.5 cm

15

Anti-scratch baby bottle brush
Kratzfeste Babyflaschenbürste

Classic
Ref : 300913

Classic 
Ref : 300913

Set White & Taupe 
Ref : 300883

Set White & Taupe
Ref : 595407

Set White & Pink
Ref : 300890

Set White & Pink
Ref : 595414

Set White & Blue
Ref : 300906

Set White & Blue
Ref : 595421

Anti-scratch baby bottle brush

Baby bottle brush with soft and anti-scratch rubber. Made of 
durable soft textured rubber. With its soft anti-scratch bristles it 
thoroughly reaches every corner. Suitable fot most bottles and 
nipples types and sizes, it makes bottles last longer.

Kratzfeste Babyflaschenbürste

Babyflaschenbürste aus weichem Gummi, kein Zerkratzen. 
Hergestellt aus beständigem, weich texturierten Gummiborsten – 
kein Zerkratzen, gründliche Reinigung bis in die Ecken.  Geeignet für 
alle Flaschentypen und Flaschengrößen, Flaschen und Sauger 
halten länger und bleiben länger sicher

Set of 2 changing towels 
2er-Pack Wickelunterlagen

0M+

0M+

Set of 2 changing towels 

This one-of- a-kind large portable towel can be used to comfortably 
change baby while the waterproof side protects surfaces. Thanks to its 
snap fasteners, the towel can be folded up in a little square, and is 
ideal for outings with baby ! 
Towel dimensions : 22 x 90 cm

2er-Pack Wickelunterlagen

Einzigartige Lösung für unterwegs: Mit dieser großen, saugfähigen 
Wickelunterlage wickeln Sie Ihr Baby ganz bequem. Dank der wasse-
rundurchlässigen Seite bleibt der Untergrund trocken. Dank seiner 
Druckknöpfe kann das Handtuch zu einem kleinen Quadrat zusam-
mengefaltet werden und ist ideal für Ausflüge mit dem Baby! 
Abmessungen des Handtuchs: 22 x 90 cm
Wasserfest 

Waterproof
Wasserfest 



Packaging dimensions : 25 x 34 x 6 cm

6
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Baby Towel
Babyhandtuch

White & Taupe 
Ref : 300852

White & Taupe 
Ref : 595261

White & Pink
Ref : 300869

White & Pink
Ref : 595278

White & Blue
Ref : 300876

White & Blue
Ref : 595285

Baby Towel

For a special bath time
The baby towel is a unique system that leaves parents’ hands free 
to dry baby and lift him from the bath. For unique and cherished 
moments ! 
Towel dimensions : 106 x 98 cm

Babyhandtuch

Für eine besondere Badezeit
Dank seines einzigartigen Systems bleiben mit dem Schmetterlings-
handtuch die Hände frei, sodass die Eltern das Baby nach demBa-
den besser abtrocknen und versorgen können. Für einzigartige und 
geschätzte Momente! 
Abmessungen des Handtuchs: 106 x 98 cm

0-18M



Dimensions : 18,5 x 18,5 x 20 cm
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Sensory Ball
Taktiler Ball

Transparent collection
Ref : BTL707707

Transparent collection
Ref : 595490

Classics collection
Ref : 370336

Classics collection
Ref : 595506

Fluo collection
Ref : 370329

FLuo collection
Ref : 595513

0M+

Sensory Ball
 
The sensory ball develops fine motor skills and enhances coordina-
tion.  Budding athletes can easily catch, throw or even roll along on 
this textured ball.

Taktiler Ball

Fördert die Koordinationsfähigkeit und die Feinmotorik. Unsere 
Athleten in Windeln können diesen Ball mit seiner strukturierten 
Oberfläche fangen, werfen oder sich darauf rollen.

PEGBOARDABLE & STACKABLE  PACKAGING
BRUCHSICHERE & STAPELBARE VERPACKUNG



Dooballs Display dimensions: 
30,5 x 35,5 x 20 cm

Packaging dimensions:
14,5 x 14cm

  

126

18

NEW ! Dooballs 

Maky (Display) 
Ref : 350444

Maky (Display) 
Ref : 595889

Sushy (Display)  
Ref : 350444

Sushy (Display)
Ref : 595889

Bunny (Display)
Ref : 350444

Bunny (Display) 
Ref : 595889

Catty (Display)
Ref : 350444

Catty (Display)
Ref : 595889

Bunny
Ref : 370558

Bunny
Ref :  595612

Catty
Ref : 370565

Catty
Ref : 595629

Teddy
Ref : 370541

Teddy
Ref : 595605

Soft balls

The Dooballs Maky the fish, Pinguy the penguin, Catty the cat, 
Bunny the rabbit, and Teddy the bear, with soft colours and two 
contrasting materials, accompany the child while playing and 
sleeping. Their round shapes and soft ears allow or fin easy 
handling.
Ball Diameter: 10 cm
The « Dooballs » display contains 3 Dooballs Pinguy, 3 Dooballs 
Maky, 3 Dooballs Bunny, and 3 Dooballs Catty. Catty, Bunny 
and Teddy Dooballs are also available in individual packaging. 

Softbälle

Dooballs Maky, der Fisch, Pinguy, der Pinguin, Catty, die Katze, 
Bunny, der Hase und Teddy, der Bär mit weichen Farben und 
zwei kontrastierenden Materialien begleiten das Kind beim 
Spielen und Schlafen. Ihren runden Formen und weichen 
Ohren sorgen für eine einfache Handhabung.
Durchmesser des Balls: 10 cm
Die «Dooballs»-Packung enthält 3 Dooballs Pinguy, 3 Dooballs 
Maky, 3 Dooballs Bunny und 3 Dooballs Catty. Catty, Bunny und 
Teddy Dooballs sind auch einzeln erhältlich.

0M+



Dimensions : 19 x 22 x 9 cm

6

6

Dimensions : 30,5 x 25,5 x 20 cm 19

My first sport balls
Meine ersten Sportbälle

REF : 350345

REF : 595254

0M+

The baby soft sports balls
 
This set includes three mini balls: have fun playing football, 
rugby and basketball with your baby!
Balls dimensions : from 8 x 8 x 8 cm to 13 x 9 x 9 cm

Die babyweichen Sportbälle 
Dieses Set enthält drei Bälle im Miniaturformat – Fußball, Rugby-
ball und Basketball – für gemeinsamen Spielspaß!
Abmessungen der Bälle: von 8 x 8 x 8 cm bis 13 x 9 x 9 cm

Learning ball « Jungle »
Lernball «Jungle »

REF : 350352

REF : BB350352

Learning ball « Jungle »

The smooth educative ball 
With this bright coloured ball, your child will learn numbers 
and animals names while having fun. 
Ball Diameter: 10 cm

Lernball «Jungle »

Der weiche erzieherische Ball 
Mit diesem bunten Ball, wird Ihr Kind Zahlen und Tiernamen 
lernen und dabei Spaß haben. 
Durchmesser des Balls: 10 cm

0M+
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Dimensions : 30 x 10 x 30 cm

6

  

REF : 370572

REF : 595636

10M+

Frogball
Tossing game for infants 

Insects had better watch out! With this original toss game, 
children have fun feeding the frog while learning to control 
their strength. Ladybug, bee and caterpillar balls are light 
and flexible, and provide fluffy play time, alone or with 
others.   Frogball Pop Up height: 30 cm

Frogball
Wurfspiel ab dem 1sten Jahr

Insekten aufgepasst !  Dank diesem Wurfspiel mit seinen 
originellen Details, wird es dem Kind  viel Freude bereiten 
den Frosch zu füttern, wobei es lernt seine Kraft zu steuern.  
Marienkäfer, Biene und Raupe als flexible und leichte Bälle 
ermöglichen sanfte Spielerlebnisse, allein oder mit mehre-
ren. Frogball-Aufsprunghöhe: 30 cm
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2

Rechargeable on base (delivered with charger)
Mit Ladestation aufladbar (im Lieferumfang enthalten)

Dimensions : 11 x 24 x 11 cm

Musical night light
Musical Nachtlicht

0M+

Musical night light
 
A lovely night light to lull baby 
With its soothing tunes, this night light lulls baby off to 
dreamland and lights up the nights. Thanks to the timer 
function, it gradually turns itself off in 30 minutes.  

5 melodies, 3 light colors LED - Non-heating light.
Around 10 hours battery life. 
Thanks to the timer function, it gradually turns itself off.
Rechargeable on base (delivered with charger).

Musical Nachtlicht

Eine reizende Nachtlicht, um Baby zu wiegen mit seiner beruhi-
genden Melodien, Dieses Nachtlicht Flauten Baby weg zum 
Traumland und leuchtet die Nächte. Dank der Timer-Funktion, 
sie allmählich schaltet sich selbst aus in 30 Minuten.

5 sanften Melodien, 3 verschiedene Helligkeitsstufen LEDs 
–keine Wärmeentwicklung. Akkulaufzeit ca. 10 Stunden. Dank 
der Timer-Funktion wird das Nachtlicht allmählich abgedimmt, 
bis es erlischt. Mit Ladestation aufladbar (im Lieferumfang 
enthalten).

Turtle 
REF : 360078

Turtle 
REF : 595483

Mouse
REF : 360061

Mouse
REF : 595476



Packaging dimensions: 33,5 x 13,5 x 33,5 cm

6
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Playing tiles
Bodenplatten

Numbers 
REF : 350154

Numbers 
REF : 595452

Puzzles
REF : 350147

Puzzles 
REF : 595445

10M+

Playing tiles

Giant interlocking tiles make excellent play mats, storage 
boxes, tents and creative games.
Soft, washable, durable and colorful. 
Dimensions of one tile : 32 x 32 cm
Thickness of tiles : 13 mm
Mat dimensions : 92 x 92 cm

Bodenplatten

Riesige ineinander greifende Fliesen bilden einen hervor-
ragenden Spielteppich, Stauboxen, Zelte oder creative Spiele. 
Weich, abwaschbar, beständig und bunt.
Abmessungen einer Fliese: 32 x 32 cm
Dicke der Fliesen: 13 mm
Abmessungen der Matte: 92 x 92 cm



  

Packaging dimensions : 38 x 38 x 13 cm

6
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REF : 350161

REF : 595469

Playing tiles
Bodenplatten

Playing tiles

Giant interlocking tiles make excellent play mats, storage 
boxes, tents and creative games.
Soft, washable, durable and colorful. 
Dimensions of one tile : 32 x 32 cm
Thickness of tiles : 13 mm
Mat dimensions : 92 x 92 cm

Bodenplatten

Riesige ineinander greifende Fliesen bilden einen hervor-
ragenden Spielteppich, Stauboxen, Zelte oder creative Spiele. 
Weich, abwaschbar, beständig und bunt.
Abmessungen einer Fliese: 32 x 32 cm
Dicke der Fliesen: 13 mm
Abmessungen der Matte: 92 x 92 cm



Packaging dimensions : 50 x 6 x 50 cm

2

Different sounds & textures 

Teether
Beißring

Mirror
Spiegel

Rattle
Rassel

Squeaker
Quietscher

Cuddly toy
Kuscheltier

Cuddly Toy
Kuscheltier

Teether
Beißring

24

Big activity playmat « Nature » & « Ocean »
Super Aktivität Spielmatte « Nature » & « Ocean »

0M+

 
Big activity playmat « Nature » & « Ocean »

Giant Activity Playmat 
This large 150 x 100 cm mat, with a countryside or ocean design, 
offers many different activities. Baby will develop his senses as he 
has fun discovering different sounds, textures and colours!

Super Aktivität Spielmatte « Nature » & « Ocean »
  
Super Aktivität Spielmatte
Diese 150 x 100 cm große Spielmatte mit Blumen- oder Meeres-
motiv bietet zahlreiche Spielmöglichkeiten. Hier kann Ihr Baby 
spielerisch seine Sinne trainieren, indem es verschiedene 
Geräusche, Materialien und Farben entdeckt! 

Mirror
Spiegel

Dimensions: 100 x 150 cm

Ocean 
REF : 350307

Ocean  
REF : 595209

Nature 
REF : 350314

Nature 
REF : 595216



Packaging dimensions: 23 x 21 x 23 cm

2

  

Included / Lieferumfang :

Teether/ Beißring

Mirror / Spiegel 

Squeaker / Quietscher

Different sounds & textures
Unterschiedliche Töne & Texturen 

Inflated ball inside
Aufgeblasener Ball innen drinnen !

  

25

Big 2in1 activity ball 
Riesiger 2 in 1-Aktivitätsball 

Big 2in1 activity ball 

This 20-cm diameter ball with multiple textures and activities 
develops baby’s senses and motor skills. Either a «planisphere» 
or a «cow» ball is hidden inside, depending on the version !  
 
Riesiger 2 in 1-Aktivitätsball 

Mit diesem 20 cm großen Riesenball mit verschiedenen Mate-
rialien und zahlreichen Spielmöglichkeiten kann Ihr Baby seine 
Sinne und Motorik trainieren. Je nach Ausführung versteckt sich 
im Inneren ein weiterer Ball mit „Globus“- oder „Kuh“-Motiv !

0M+

Ocean 
REF : 350338

Ocean 
REF :595391

Nature 
REF : 350321

Nature 
REF :595384



Dimensions : 20 x 17 x 14 cm

Unbreakable piggy bank
Unzerbrechliches Sparschwein 

6
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My First piggy bank
Meine erste Spardose

Funny piggy bank to learn putting first coins away

Ideal for a child’s bedroom, this decorative and easy-opening 
piggy bank is a fun way for children to learn to save their pocket 
money! 
Children will love manipulate the soft round shape of this 
unbreakable piggy bank ! 
Unbreakable piggy bank

Lustiges Sparschwein, um zu lernen, die ersten Münzen auf die 
Seite zu legen

Diese dekorative, leicht zu öffnende Spardose passt wunderbar 
in jedes Kinderzimmer. Auf spielerische Weise lernen Kinder, ihre 
ersten Geldstücke darin zu sammeln!
Kinder fassen die weiche runde Form dieses unzerbrechlichen 
Sparschweins gerne an! 
Unzerbrechliches Sparschwein

Pink edition
REF : 350277

Pink edition 
REF : 595230

Blue edition
REF : 350284

Blue edition 
REF : 595223

Colors edition
REF : 350291

Colors edition 
REF : 595247
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Dimensions : 30 x 2 x 43 cm

6

Fiber Stickers
Faser-Aufkleber

Fiber Stickers 

Make your child’s bedroom different and fun! These original 
fiber stickers can be repositioned on all types of surfaces.
Dimensions: 30 x 43 cm.

Faser-Aufkleber

Machen Sie aus dem Schlafzimmer Ihres Kindes einen 
fröhlichen Raum!  Diese originellen Faser-Aufkleber können 
auf allen Arten von Oberflächen immer wieder neu positio-
niert werden.
Abmessungen: 30 x 43 cm.

Jungle pop 
REF : 360085

Jungle pop 
REF : 595759

Animal Nature 
REF : 360092

Animal Nature
REF : 595766
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