
 

 

 
PRESSEINFORMATION 
 
Jumbo präsentiert neue dessineo Malsets: 

Schritt für Schritt zum Picasso 
 
So bunt wie der Herbst sind auch die pädagogisch wertvollen und farbenfrohen  Bilder, 

die die Kleinsten mit dessineo wie im Handumdrehen aufs Papier zaubern. Ob Tiger, 

Traktor oder Astronaut: Mit der einfachen Schritt für Schritt-Anleitung lernen Kinder ab 

vier Jahren vieles über Farben, Formen und das Malen selbst. Zeichnen ist eine gute 

Möglichkeit um Gefühle, Fantasien und Erfahrungen zum Ausdruck zu bringen. Es 

nimmt zudem positiven Einfluss auf Kreativität, Kommunikation sowie Sensibilität und 

fördert Konzentrations- und Ausdrucksfähigkeit. „Malen ist ebenso wie spielen eine 

hervorragende Möglichkeit zur Frühförderung von Kindern“, betont Romina Schwark, 

Marketing Specialist bei Jumbo Spiele.  

 

Zeichnen lernen mit Projektor 
Was auf den ersten Blick wie ein kleiner bunter Koffer 

aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als 

handlicher Projektor zum Zeichnen lernen. Mit dem 

dessineo Zeichnen Lernen entsteht jedes Bild in vier 

aufeinander aufbauenden Sequenzen. Diese sind auf 

transparenten, runden Folien gedruckt und werden in eine 

Drehscheibe über dem Projektor eingelegt, der das 

Bild um das 200-fache vergrößert. Ist diese 

Drehscheibe auf eins gestellt und ein Blatt Papier 

am transparenten Deckel des Projektors befestigt, 

geht es auch schon los: Alle Linien nachzeichnen 

und weiterdrehen auf Nummer zwei und so weiter, 



bis das Bild fertig ist. Natürlich kann jederzeit auch ohne Vorlage weitergemalt werden.    

Dem Projektor liegen 30 Vorlagen mit verschiedensten Bildern bei, die Kinderherzen 

erfreuen: Von Katze, Hund und Schmetterling über Auto, Boot und Flugzeug bis hin zu 

Roboter, Weihnachtsmann und Prinzessin. Drei verschiedene Schwierigkeitsstufen 

sorgen dafür, dass das Zeichnen lange Zeit Spaß macht und die Kinder ihre 

Fähigkeiten kontinuierlich ausbauen können. 
Altersempfehlung: ab 4 Jahren 

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: ca. 39,99 Euro 

 

NEUHEITEN dessineo color 

Profi-Ausstattung Staffelei 
Mit der dessineo color Staffelei gelingen kleine Kunstwerke noch besser. Denn 

anstatt Papier und Vorlagen am Tisch festzukleben, werden sie direkt in der Staffelei 

fixiert.  Diese lässt sich um 360 Grad drehen, 

sodass jede Stelle des Bildes gut erreichbar ist. 

Ebenso wie beim Malen lernen mit Schablonen 

zeichnen die jungen Künstler ihre Bilder mit 

Vorlagen und gelangen in drei Schritten zum 

fertigen Bild.  

 

In der Staffelei findet sich 

genug Platz um die beiliegenden Zeichenvorlagen für mehr 

als 30 verschiedene Tiere und natürlich auch Papierblätter 

darin aufzubewahren. Zwei praktische, herausziehbare 

Laden sorgen zusätzlich für Ordnung: Pinsel, Walze und 

Farben können hier problemlos verstaut werden.  
Altersempfehlung: ab 4 Jahren 

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: ca. 39,99 Euro 

 
dessineo color - Malen lernen mit Schablonen 
Um Farben, Formen und Linien geht es in den beiden umfangreichen Malsets „4 
verschiedene Figuren“ und „4 verschiedene Tiere“, mit deren Hilfe jedes Kind in 

drei Schritten Superhelden, Piraten oder Elefanten malen kann. Entsprechende 

Schablonen, die gemeinsam mit dem zu bemalenden Papier am Tisch festgeklebt 

werden, helfen dabei.  



In Schritt eins wird mit der Grundschablone der Körper des 

ausgewählten Tieres oder der Figur zu Papier gebracht. Die 

Malerwalze sorgt – je nach Wassermenge – für ein 

gleichmäßiges oder strukturiertes Bild. Nach kurzer 

Trocknungszeit kommt 

Schablone Nummer zwei zum 

Einsatz: Jetzt werden Spezifika 

wie Piratenhut, Monsterohren oder Superhelden-Anzug 

aufgewalzt. Im dritten und letzten Schritt erfolgt die 

Feinarbeit mit dem dünnen Malerpinsel. So bekommt 

das Gemälde am Ende eine ganz persönliche Note. 

Maler-Neulinge starten mit Level 1, indem sie die fünf in der Packung enthaltenen 

Farben für ihr Kunstwerk verwenden. Fortgeschrittene können zusätzlich mit der 

Farbmischpalette arbeiten und individuelle Farben damit mischen. 
Altersempfehlung: ab 4 Jahren 

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: ca.10,99 Euro pro Malset 

 
dessineo color - Malen nach Zahlen 
Die Bilder der Malsets „Bauernhof“ und „Tiere des Dschungels“ wurden speziell für 

Kinder ab vier Jahren entworfen. Nach dem bewährten „Malen nach Zahlen“-Schema  

können die kleinen Künstler ganz einfach einen Traktor, eine Kuh 

oder einen Gorilla am Papier zum 

Vorschein bringen. Der Rand jedes 

Feldes der Zeichnung ist mit der 

entsprechenden Farbe umrahmt. So fällt 

es Kindern, leichter die richtige Farbe zu 

wählen und die Felder sorgfältiger auszumalen. Die Zahlen 

auf der Illustration entsprechen zudem den Zahlen auf den 

einzelnen Farbtuben.  
Altersempfehlung: ab 4 Jahren 

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: ca. 10,99 Euro pro Malset 

 

 

 
 



dessineo Malwettbewerb 

 
 

Derzeit läuft noch bis zum 31. Oktober 2018 der „dessineo Malwettbewerb“, bei dem 

der Hautgewinn ein traumhafter Familienurlaub ins 4-Sterne Hotel Lagant im 

idyllischen Örtchen Brand in Vorarlberg ist. Kinder zeichnen auf der dessineo 

Malvorlage schöne, fantasievolle Bilder und lassen diese von ihren Eltern an dessineo 

einschicken. Je ausgefallener und kreativer die Bilder, desto höher ist die Chance, die 

Jury mit dem selbstgemalten Dessineo-Bild zu begeistern. 

 
JUMBO Spiele 
Jumbo ist bereits seit 1853 in der Konzeption, Entwicklung und Vermarktung von Spielen und 

Puzzles aktiv. Seit 1970 agiert das Unternehmen mit dem bekannten roten Elefanten-Logo auf 

dem deutschen Markt. Die Jumbo Spiele GmbH hat ihren Sitz in Haan bei Düsseldorf und ist 

unter anderem für Klassiker wie Stratego, Spiel des Wissens und den Rubik’s Cube bekannt 

und beliefert Deutschland, Österreich und die Schweiz. 

 

Linktipps: www.jumbo.eu; www.dessineo-gewinnspiel.de 

 

Wien, 16. Oktober 2018 

Presseanfragen bitte an: PR-Büro Halik, 2000 Stockerau, Sparkassaplatz 5a/2,  

Tel. 02266/67477, E-Mail: office@halik.at 

 

http://www.jumbo.eu/
http://www.dessineo-gewinnspiel.de/

