
Fun with plants – for little artists 

  
Schöne Pflanzen bereiten nicht nur Erwachsenen Freude. Für Kinder ist es eine besondere 
Erfahrung, sich um eigene Pflanzen zu kümmern. Sie lernen dabei viel über das Wachstum einer 
Pflanze und dürfen Verantwortung bei der Pflege übernehmen. Das MINI-DELTINI Künstler-Set 
macht gleich doppelt Spaß: Kinder können als Hobbygärtner ihr Können unter Beweis stellen und 
zusätzlich das eigene Pflanzgefäß kreativ mit bunten Aufklebern gestalten.  

Mit MINI-DELTINI, Pflanzsubstrat und Saatgut beinhaltet das Set alles, was Kinder brauchen, um 
der ersten eigenen Pflanze beim Wachsen zuzusehen. Damit kleinen Gärtnern schnell große Erfolge 
gelingen, erhalten sie Unterstützung vom integrierten LECHUZA Bewässerungssystem. Der 
Wasserstandsanzeiger gibt Aufschluss darüber, wann die Sonnenblume wieder Durst hat – so ist 
die Pflege ganz leicht und die Pflanze wird gleichmäßig mit Wasser und Nährstoffen versorgt. 

Das Set ist eine sinnvolle Geschenkidee für kleine Hobbygärtner. Im spielerischen Umgang mit der 
Natur erfahren sie, wie sich ihre Pflege auszahlt und sie werden mit einer hübschen Blüte belohnt. 
Bunte Aufkleber mit original PLAYMOBIL-Motiven verschönern die Wartezeit bis die Pflanze zu ihrer 
vollen Größe heranwächst. Mit ihnen lässt sich das Pflanzgefäß ganz individuell gestalten, ob mit 
Rittern oder Ponys.  

Das Künstler-Set enthält einen Mini-DELTINI in weiß, das bewährte LECHUZA-PON, eine 
Saatscheibe mit Sonnenblumenkernen sowie drei bunte Aufkleber mit original PLAYMOBIL-Motiven 
und ist ab Mitte Januar 2018 im Handel erhältlich. 

MINI-DELTINI Künstler-Set Ritter 
Maße (∅ x H): 10 x 13cm; 0,2 Liter Wasserreservoir; Preis 12,99 € (UVP) 
 
MINI-DELTINI Künstler-Set Pony 
Maße (∅ x H): 10 x 13 cm; 0,2 Liter Wasserreservoir; Preis 12,99 € (UVP) 
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Pretty plants – adults aren’t the only ones who appreciate them. Taking care of their own plants is 
great fun for the little ones. They learn about how the plant grows and they enjoy the responsibility 
of giving the plant what it needs. The MINI DELTINI Artistic Set is fun in many ways: children can not 
only exhibit their talents as hobby gardeners, but show their creativity as they decorate their own 
planter using colorful stickers.  

The MINI DELTINI set, including plant substrate and seeds, contains everything children need to be 
able to watch their very own plants emerge and grow. So that the little gardeners can quickly enjoy 
a noticeable success, the set also contains an integrated LECHUZA watering system. The water 
level indicator shows when the sunflower is thirsty, which makes it easy to give it regular water. 

The set is a wonderful gift for little hobby gardeners. It is fun playfully interacting with nature while 
experiencing the gratification of how caring for the plant pays off with a beautiful blossom. Colorful 
stickers with original PLAYMOBIL figures make it exciting to look at the planter while they wait for 
the plant to grow to its full size. Children can select amongst knight and pony stickers to make their 
planter a unique creation.  

The Artistic Set includes a MINI DELTINI in white, the LECHUZA PON plant substrate, a seed disc 
with sunflower seeds, and three colorful stickers with original PLAYMOBIL figures. It is available in 
stores starting in mid-January 2018. 

MINI-DELTINI artistic set with knight theme 
(∅ x H): 10 x 13 cm (4 x 5 inches); 0,2l (7oz) water reservoir 
 
MINI-DELTINI artistic set with pony theme 
(∅ x H): 10 x 13 cm (4 x 5 inches); 0,2l (7oz) water reservoir 
 


