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Entspannung aus der Dose 
Mit den neuen Play-Doh Slime Kneten meditative 
Momente erleben 
 

• Der Schleim-Trend boomt im Internet, denn mit dem Kneten lässt 
sich sogar Stress abbauen: Relax Trainerin erklärt wie 

• Neue Slime-Vielfalt: Hochwertige und farbenfrohe Slime Knete, 
extrem dehnbarer Super Stretch Slime und besonders glitschiger 
HydroGlitz Slime 

• Alle neuen Slime Kneten der Traditionsmarke Play-Doh sind ab 
Oktober verfügbar 
 

Wien, 18.09.2020 – Die Faszination für Schleim kennt kein Halten 

mehr. Kinder sowie Erwachsene lieben es einfach, die glibberige 

Masse zu kneten, zu quetschen und zu drücken. Aber es macht nicht 

nur Spaß, sondern kann dabei helfen, Stress abzubauen. Viele 

schreiben dem Schleim einen entspannenden Effekt zu, da die 

haptischen und auditiven Reize beim Kneten beruhigen und 

inspirieren. Die Traditionsmarke Play-Doh liefert die Entspannung 

aus der Dose in herrlicher Qualität und Schleimigkeit. Die drei neuen 

Sorten Slime, Super Stretch Slime und HydroGlitz Slime bieten 

Kindern wie Erwachsenen eine tolle und unwiderstehliche Erfahrung. 

 

Der glibberige Schleim erfreut sich bereits seit geraumer Zeit vor allem 

dank des Internets großer Beliebtheit. Die Videos, in denen mit 

Schleim gespielt wird, werden millionenfach geklickt. Was so 

faszinierend an dem Spiel mit Schleim ist, weiß Sophia de Mar, Speed 

Relax Trainerin für vielbeschäftigte Eltern und Kinder: 

 

„Es hat den gleichen Effekt, wie ins Lagerfeuer zu schauen, das Meer 

zu betrachten oder ein Bild zu malen. Der Augenblick wird ganz 

bewusst mit den Sinnen wahrgenommen. Gleichzeitig ist diese 

Tätigkeit monoton, da sie keine plötzlichen Handlungen erfordert, so 

dass der Geist mehr und mehr zur Ruhe kommt. Ähnlich kann es 

Kindern beim Spielen und Kneten von Schleim gehen. Es ist eine simple 

Tätigkeit, die gleichzeitig so spannend ist, dass Kinder wie Erwachsene 

ganz fasziniert von der Konsistenz, den Farben und der vielfältigen 

Formbarkeit sind. Videos von Menschen, die mit dem Schleim spielen, 

findet man im Internet unzählige unter dem Stichwort ASMR.“  

 



  

Als eine ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) Erfahrung 

bezeichnet man ein vom Kopf ausgehendes Kribbeln als Reaktion auf 

verschiedene audio-visuelle und oder taktile Reize, die zum Beispiel 

beim Kneten von Schleim entstehen können.  

 

Dose auf und entspannen Sie jetzt  

Anwendungsbeispiele für Eltern wie sie mit ihren Kindern vor allem 

jetzt in der bevorstehenden kalten Jahreszeit eine entspannende Zeit 

drinnen verbringen können, gibt Sophia de Mar in den Tipps und 

Tricks.  

„Mit diesem Schleim-Tutorial können Eltern ganz nebenbei auch die 

Aufmerksamkeit ihrer Kinder schulen. Denn so lernen diese im Alltag, 

ihre Umgebung noch bewusster wahrzunehmen. Dies kann Kindern 

dabei helfen, das Gedankenkarussell abzustellen und zur Ruhe zu 

kommen.“ 

 

Dank ihrer ganz unterschiedlichen Texturen eignen sich die drei neuen 

Schleim-Kneten von Play-Doh besonders dazu, diesen Trend einmal 

selbst zu Hause auszuprobieren: Ob einzeln nacheinander oder 

zusammen durcheinander, die Bandbreite der unterschiedlichen 

Erfahrungen für die Sinne ist groß.  

 

Play-Doh Slime ist in acht besonders farbenfrohen Varianten 

erhältlich. Er lässt sich mit viel Vergnügen kneten, drücken, knautschen 

und fühlen. Die aufregenden Farben und Texturen des Schleims sorgen 

für abwechslungsreichen Spaß.  

 

Mit dem Play-Doh Super Stretch Slime können Kinder ihrer Fantasie 

freien Lauf lassen. Der extrem dehnbare Schleim lässt sich superweit 

auseinanderziehen. Es ist faszinierend dabei zuzusehen, wie weit er 

sich dehnen lässt. 

 

Die flüssige Substanz des metallisch glänzenden Play-Doh HydroGlitz 

Slime ist besonders glitschig und geschmeidig. In der Hand fühlt er sich 

dadurch an wie flüssiges Metall und lässt sich besonders gut von einer 

in die andere Hand fließen.  

 

Dieses und weiteres Bildmaterial finden Sie zum Download unter 
http://www.hasbro-newsroom.de: 
 

https://conbr.io/d/z2tGHOpvfeTt
https://conbr.io/d/z2tGHOpvfeTt
http://www.hasbro-newsroom.de/


  

   
Play-Doh Slime ist besonders 
farbenfroh und lässt sich mit 
viel Vergnügen drücken und 
knautschen. 

Perfekt zur Entspannung: Wie 
weit kann man den extrem 
dehnbaren Play-Doh Super 
Stretch Slime auseinander-
ziehen? 

Die flüssige Konsistenz und der 
metallische Glanz von Play-Doh 
HydroGlitz Slime bieten eine 
unwiderstehliche Erfahrung für 
die Sinne. 

 

  

Den Play-Doh Slime zu kneten 
und mit allen Sinnen zu 
begreifen kann zu meditativen 
Momenten führen. 

Da schaut man gebannt hin: 
Der Super Stretch Slime lässt 
sich wunderbar lang dehnen 
ohne zu reißen! 

Den weich fließenden und 
glänzenden HydroGlitz Slime 
herablaufen zu lassen ist 
besonders faszinierend.  

 
Über Hasbro  
Hasbro (NASDAQ: HAS) ist ein weltweit agierendes Unternehmen, dessen Ziel es ist, die besten 
Spiel- und Entertainment-Erlebnisse zu schaffen. 
 
Von Spielzeug, Spielen und Lizenzprodukten in relevanten Konsumgüterkategorien bis hin zu 
Fernsehen, Film, digitalen Spielen, Live-Action, Musik und Virtual-Reality-Erlebnissen, erweckt 
Hasbro Marken, Geschichten und Innovationen auf allen Plattformen zum Leben. Zu den 
bekannten eigenen Marken zählen unter anderen MONOPOLY, MY LITTLE PONY, NERF, 
TRANSFORMERS, PLAY-DOH, POWER RANGERS und PEPPA WUTZ sowie weitere führende 
Partner-Marken. Mit seinem globalen Entertainmentstudio eOne baut Hasbro seine Marken 
weltweit durch starke Geschichten und Inhalte für alle Bildschirme auf. 
 
Das Unternehmen ist bestrebt, sozial verantwortlich zu handeln und durch gemeinnütziges 
Engagement das Leben von Millionen von Kindern und Familien positiv zu beeinflussen. Das 
amerikanische Ethisphere Institute hat Hasbro in den vergangenen neun Jahren in Folge als 
eine der „World’s Most Ethical Companies®“ ausgezeichnet.  
 
Erfahren Sie mehr unter hasbro.at  
 
Hasbro Pressekontakt Österreich  
PR-Büro Halik  
Tel. +43 (0) 2266/674 77 - 14 
s.schindler@halik.at  

https://hasbro.gcs-web.com/corporate
https://products.hasbro.com/de-de/
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