
Für kleine und 
große Künstler

For little and 
big artists



Das Mandala mit innovativem Stecksystem, 
variabel zu gestalten und leicht zu transportieren – 
für drinnen und draußen. (Ø = 45 cm)
A mandala with an innovative interlocking system, for creating 
countless designs. Easy to transport, for indoor and outdoor fun. 
( Ø = 45 cm) 

MandaLogi

So gestalten Sie ein MandaLogi

How to create a MandaLogi
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Die symmetrischen Grundformen garantieren immer ein einzig-
artiges künstlerisches Erfolgserlebnis. MandaLogi bietet zu 
jedem besonderen Anlass viele Gestaltungsmöglichkeiten, wie 
zum Beispiel Geburtstage, Kommunion, Hochzeiten, Advent 
und Ostern.

• weckt die Kreativität
• schult die Sinneswahrnehmung
   und die Achtsamkeit
• fördert die Feinmotorik, Ausdauer
   und Konzentration
• schafft ein Gemeinschaftsgefühl

• awakens creativity 
• trains sensory perception and 
   attentiveness
• encourages fine motor skills, 
   endurance and concentration
• creates a sense of community

MandaLogi

The symmetrical mandala frame always guarantees a unique 
feeling of success. MandaLogi offers a variety of designs for any 
occasion, like birthdays, first communions, weddings, advent 
season, Easter and every day.
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Löwenzahn, Gänseblümchen,
Tannenzapfen, Steine,
Bucheckern, Federn, Gräser,
Blätter, Moos, Äste, Kies,
Muscheln, Kastanien, Kräuter,
Eicheln, Rinde, Blüten

dandelion, daisies, fir cones, 
stones, beechnuts, feathers, 
weeds, leaves, moss, branches, 
gravel, seashells, chestnuts, 
herbs, acorns, bark, blossoms

Shaping the 
treasures of nature

Gestalten mit den
Schätzen der Natur
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für Kindergärten, Schulen,
therapeutische Einrichtungen,
Seniorenheime und Zuhause

for kindergartens, schools, 
retirement homes, 
therapeutic institutions 
and at home

MandaLogi

 entspannt

    inspiriert

motiviert

     entschleunigt

             begeistert

relaxing

      inspiring

motivating
 
          calming 

                    fascinating
Lässt jeden zum Künstler werden

Turns everyone into an artist
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No limits to 
creativity

MandaLogi

Kreativität kennt 
keine Grenzen

Zu jedem Anlass und jeder Jahreszeit
. . . was sind Deine Ideen?

For every occasion and every season
. . . what are your ideas?
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Für noch mehr Spaß mit MandaLogi  
For more fun with MandaLogi

MandaLogi
Erhältlich in unserem Online-Shop
Available in our online shop

Zusatz-Sets

Additional setsBasic set

Basis-Set

Set mit 8 Bechern  Set with 8 cups

Set mit 8 Herzen  Set with 8 hearts

Set mit 8 Sternen  Set with 8 stars
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Telefon: +49(0)251 / 39 99 53 05
Web: www.mandalogi.com
E-Mail: info@mandalogi.com

Gebrauchsmusterschutz / Uitility modal protection number
20 2015 104 550.6       

Jutta Gorschlüter
Böddingheideweg 1
48167 Münster, Germany
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