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Der Uhrenherstell er launcht neue B estellplattform
ab 15. Januar 2019
Nürnberg, 08. Januar 2019 - Wenn zu jeder vollen Stunde ein anderer Vogel singt, eine Katze miaut, ein Hund
bellt oder der Refrain eines bekannten Kinderliedes erklingt, dann hängt garantiert eine KooKoo an der Wand. Das
Unternehmen hat sich in den letzten Jahren zu den Experten in diesem Bereich entwickelt. Die breite Produktpalette des
Unternehmens wird vom 30. Januar bis zum 3. Februar 2019 auf der Spielwarenmesse in Nürnberg, dem wichtigsten
Event der Spielwarenwelt, vorgestellt. Neu dabei in diesem Jahr sind die Tree, RedBarn und Tree-BirdBox.
Alle drei modernen und ausgefallen Uhren sind von der Produktdesignerin Maia Ming aus Barcelona. Tree ist eine
moderne Singvogeluhr mit natürlichen Vogelstimmen von zwölf heimischen Vögeln wie Amsel, Singdrossel oder ein
Rotkehlchen. Die Aufnahmen stammen von Jean-Claude Roché, einem der weltweit besten Vogelstimmenexperten. Die
Uhr besteht aus einer ovalen Glasscheibe, in der Mitte einen majestätischen schwarzen Baum, der per Siebdruck auf die
Rückseite gedruckt wird. Bei Dunkelheit gehen die Piepmätze schlafen, ein Lichtsensor sorgt für Nachtruhe. Die Uhr gibt
es mit einem Quarzwerk oder einem RC Funkquarzwerk.
Ein Highlight für alle Kinder ist die RedBarn, eine rotes Bauernhaus Uhr mit zwölf Tierstimmen, einem Hahn und einer
drehenden Wetterfahne. Zu jeder vollen Stunde meldet sich ein anderes Tier vom Bauernhof zu Wort. Oder der Hahn ruft
ein bis zwölf Mal die volle Stunde. Auch bei dieser Uhr gehen alle Tiere bei Dunkelheit schlafen. Das Bauernhaus aus Holz
ist in zwei Größen (large/small) zu erhalten. Die Uhr besticht durch großzügige Stunden- und Minutenzeiger.
Tree-BirdBox ist eine stylische Singvogeluhr, bestehend aus einer Baumuhr („Tree“) mit Vogelhäuschen („BirdBox“), in
dem ein schwarzer, magnetischen Deko Vogel sitzt. Auch hier hört man zu jeder vollen Stunde zwölf natürliche
Vogelstimmen heimischer Vögel oder den klassischen Kuckuck, aufgenommen von Jean-Claude Roché. Die Tree sendet
dafür ein Signal an die BirdBox – bis zu 15 Meter können Tree und Bird Box voneinander entfernt sein. Auch diese Uhr
besitzt einen integrierten Lichtsensor und ein RC Funkquarzwerk.
Weitere Informationen auf www.kookoo.eu oder auf dem Messestand der Spielwarenmesse Nürnberg in Halle 3A/ G-08.
Ab dem 15. Januar 2019 geht das neue, kundenfreundlichen KooKoo B2B Retouren- und Bestellportal online. Die Händler
registrieren sich einmalig und können sich im Anschluss mit ihrer eigenen Emailadresse auf dem Portal
www.portal.kookoo.eu anmelden. Geht eine Bestellung vor 12 Uhr ein, werden die Artikel noch am selben Tag versendet.
Seit 2001 entwickelt, produziert und vertreibt KooKoo aus Hallbergmoos bei München Wanduhren und Wecker mit
Originalaufnahmen von Tier- und Vogelstimmen. Das Unternehmen stellt sich zudem neu auf. Gründer und Inhaber Edgar
Michahelles erweitert sein Team: Seine Ehefrau Stephanie gehört nun auch zur KooKoo Familie. Sie wird hauptsächlich
im Kundendienst tätig sein.
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