
«Mit den Kindern auf  
dem rasenden Karussell»

Fröhlich am Familien
tisch, gemeinsam beim 
Spielen, auf einem Aus
flug in die Berge – teilen 
Sie mit uns Ihre schöns
ten Familienmomente.  
Schicken Sie ein Selfie 

mit Familiennamen, 
Wohnort und einer kur
zen Beschreibung, was 
auf dem Bild zu sehen 
ist. Mailadresse: selfie@
schweizerfamilie.ch. Wir 
freuen uns auf Ihre Bilder! 

• 
Familie Graf aus Rafz ZH in den Ferien im  

Reka-Feriendorf in Urnäsch AR

Die Schweiz ist ein 
Wanderland. Von 

fast überall her ist man 
im Nullkommanichts im 
Wald, auf einem Berg 
oder an einem Bach. 
Kein Wunder, lieben die 
Menschen hier das Wan-
dern – und geben diese Liebe ihren Kindern wei-
ter.   Das kleine Schwyzer Unternehmen Yippieyo 
hilft dabei mit dem ersten in der Schweiz gefer-
tigten Outdoorkinderwagen. Er ist anders gebaut 
als alle anderen und darum mit einem Patent 

DER GESCHENKTIPP

HERZIGES FÜR DIE KLEINSTEN 

Jetzt

Neu

Es tickt und glitzert

Selfie  
der  

Woche

geschützt, GS-zertifiziert, vollständig in der 
Schweiz hergestellt und geeignet, um mit Kin-
dern von 1 bis 6 Jahren auch mal abseits der 
ausgetretenen Pfade die Natur zu entdecken.  
Ab 795 Fr. über www.yippieyo.com

Fröhliche Papa
geien und Kolibris 
zieren die «Papa
geieiei»Uhr von 
Flik Flak aus der 

Kollektion «Funny 
Hours». Genau das 
Richtige für kleine 
Mädchen, denen 

das Leben nie  
farbig genug sein 

kann. Wenn es 
dann noch funkelt 
wie die Steinchen 
neben den Ziffern 

auf der Uhr – 
dann sind sie im 
Regenbogenland 

angekommen.  
Eltern mögen Flik 
FlakUhren, weil 
diese lustig sind, 

aber auch von  
guter Qualität 
und bezahlbar.  

45 Fr. über:  
www.flikflak.com

Das «Jööö!» kommt einem 
wie von selbst über die 
Lippen: Babymokassins 
von Herz und Stern werden 
von Hand hergestellt, 
passen an die Füs
se von 1 bis  
6 Monate alten 
Babys und kos

ten 32 Fr. Auf der Website 
www.herzundstern.net 
finden sich viele weitere 
herzige Accessoires für die 

Kleinen. Ein Franken 
pro Verkauf geht an 

die Stiftung für 
das kritisch  
kranke Kind.

ÜBER STOCK
und Stein
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