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Neu: nachhaltiges Kindergeschenk für Kopf, 

Herz und Hand  

 
 

Kinder sind neugierig und lieben Überraschungen. Das neue 

nachhaltige Mitbringsel für Jungen und Mädchen von Pyramido 

setzt genau hier an. Denn es ist spannend und erfüllt gleich drei 

Wünsche auf einmal: Jede kleine Pyramide enthält ein anderes 

Holzgeschenk zum Bearbeiten und Gestalten, sowie ein neues 

Büchlein und eine Bioleckerei.   

 

Ob beim spontanen Besuch am Wochenende, als Geschwistergeschenk 

oder zum Kindergeburtstag: Mit einem kleinen Präsent lässt sich ganz 

leicht ein Lächeln in jedes Kindergesicht zaubern. Insbesondere, wenn es 

eine Überraschung verspricht. Pyramido ist ein neues, vielfältiges 

Mitbringsel, das überrascht und begeistert. Und gleichzeitig die Kinder 

zum eigenen Denken anregt und auffordert, kreativ zu werden. Dabei ist 

es durch und durch nachhaltig produziert und besteht zu über 90 Prozent 

aus zertifizierten und nachwachsenden Rohstoffen. 



  
 
 

Was steckt in Pyramido? 

Tiere, kleine Gegenstände aus dem Alltag, Spiele und vieles mehr: In 

jedem Pyramido befindet sich ein anderes Holzgeschenk aus Sperrholz 

zum Bearbeiten und Gestalten. Das Besondere: Die Holzkanten sind 

immer ungeschliffen. Mit dem beiliegenden Schleifpapier dürfen die 

Kinder sie glätten. Und dann im Anschluss das Holzgeschenk mit 

normalen Bunt- oder Wachsmalstiften schön bemalen. Kindgerechte 

Anleitungen sorgen dabei dafür, dass die Kinder die einzelnen 

Handlungsschritte selbst gut verstehen und umsetzen können. Die 

kleinen Holzbeigaben werden ergänzt durch jeweils ein Büchlein aus der 

Reihe „Die Zeit der Honigwaffeln“. Hier lernen die Kinder die Welt von 

Anna und Felix kennen. Diese erleben zusammen mit ihrem Opa Karl 

spannende Geschichten, die den Kindern auf altersgerechte Art Natur-, 

Umwelt- und Alltagsthemen näherbringen. Eine zusätzliche Freude macht 

die kleine Süßigkeit zum Naschen. So steckt in jedem Pyramido aktuell 

ein leckerer Bärenstark-Lutscher, der Bio- und Fairtrade-zertifiziert ist. 

 

Mit gutem Gewissen schenken 

„Ein kleines, nachhaltiges Kindergeschenk aus Holz entwickeln – das war 

unser Wunsch. Dabei war es uns wichtig, dass unser Produkt durch und 

durch umweltfreundlich produziert wird und wir dabei möglichst 

transparent sind“, sagt Marius Würzner, Geschäftsführer von der 

Pyramido GmbH. So ist das Holz der Holzbeigaben aus nachhaltiger 

Waldbewirtschaftung unter strikter Einhaltung ökologischer, 

ökonomischer und sozialer Kriterien. Karton und Papier sind zudem aus 

recyceltem Altpapier und klimaneutral bedruckt. Alle Beigaben werden in 

Eigenproduktion in Deutschland produziert und per Hand verpackt.  

Das Upcycling der Verpackung ist ebenfalls Bestandteil der Pyramido-

Philosophie: Sie kann von den Kindern individuell gestaltet und als 

besondere Geschenkverpackung oder zum Basteln wiederverwendet 

werden. Bastelinspirationen und viele weitere Informationen gibt es 

unter: www.pyramido.de 
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Über die Pyramio GmbH: 

Ein nachhaltiges, vielfältiges Kindergeschenk für Kopf, Herz und Hand – dafür steht 

Pyramido. Die in Köln ansässige Firma entwickelt und produziert ihre Produkte 

komplett in Köln. Ein Pyramido kostet 4,99 Euro und ist im Onlineshop und bisher in 

einigen Spielwarengeschäften und Supermärkten in Köln und Umgebung erhältlich.  

 

 
 

 
Ihr Ansprechpartner bei Pyramido: 
 
Marius Würzner // Gründer und Geschäftsführer 
 
Tel.: 0221-96 88 17 50 
 
E-Mail: wuerzner@pyramido.de 
www.pyramido.de 
 
 

 


