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Das Holzspielzeug wurde in Dědová, wo die Firma Sitz hat, schon am Ende des 
19. Jahrhunderts produziert. Das Spielzeug und dekorative Gegenstände sind die 
Auswahl des Bestens, was die Firma von Herrn Makovský in einem kleinen Dorf 
im Herzen der Böhmisch-mährischen Höhe schon seit dem Jahre 1992 produziert. 
Die Firma knüpft an eine langjährige Tradition der Produktion vom Holzspielzeug 
im Gebiet Hlinecko an. Bei der Herstellung von Produkten versucht man keine Replik 
vom historischen Spielzeug zu machen, man versucht mit der Entwicklung vom 
Spielzeug immer vorwärts zu gehen und die historische Grundlage der Produktion mit 
dem modernen Design zu verbinden. Das Holz, die Einfachheit und ein nettes Aussehen 
des Spielzeugs ist eine Verbindung zwischen der Geschichte und der heutigen dynamisch 
entwickelten Welt der Technik. Ein wichtiger Grundsatz der Produktion ist auch der Akzent 
auf die Qualität und Ökologie, deshalb achtet man bei der Produktion immer auf die Herkunft 
von den Baumstämmen. In der letzten Zeit orientiert sich die Produktion auf verschiedene 
Holzverpackungen, Werbungsgegenstände und andere Holzprodukte für den Nutzen und die 
Freude. Außer Produkte, die man serienmäßig produziert, bietet die Firma auch die Produktion 
nach dem Wunsch der Kunden oder nach einem grafischen Vorschlag an. Der gesamte Holzabfall, 
der bei der Produktion entsteht, wird in ökologischen Kesseln verbrannt, die die anspruchsvollsten 
Imissionslimite erfüllen. Vom Sägemehl und Hobelspänen erzeugt man die Briketts, die man zum 
Heizen benutzt oder verkauft. Das Spielzeug erfüllt die anspruchsvollsten europäischen Normen 
und alle Spielsachen werden in Probeinstituten zertifiziert. Eine Selbstverständlichkeit ist auch 
die Ausgabe von dem Einklang mit den gültigen Normen und technischen Anforderungen auf 
das Spielzeug.

Zertifiziert mit der Marke „Qualität von Hlinecko“ wurden unten genannte Produkte:

• Die Kollektion vom Holzspielzeug

• Die Kollektion von dekorativen Gegenständen aus Holz

Karel Makovský



Qualität von Hlinecko

Der Katalog von zertifizierten Produkten gibt MAS Hlinecko 
in der Zusammenarbeit mit der Stadt Hlinsko heraus.

Die Kollektion vom Spielzeug enthält das Puzzle im Rahmen, das Puzzle ohne den 
Rahmen, das Alphabet, die Zahlen, den Baukasten Golo, das Spielzeug auf Rollen, 
Durchziehspielzeug und musikalisches Spielzeug.

Die Kollektion von dekorativen Gegenständen aus Holz enthält die Kleiderbügel 
und Kleiderhaken für Kinder, Leuchter, Weihnachsschmuck aus Fichten, Schmuck aus 
Buche mit der Schleife und andere.

Gerade das Holzspielzeug ist mit seinem Material und der technischen Auffassung für 
heutige Kinder irgendeine Erinnerung der Abhängigkeit des Menschen von der Natur, 
es modelliert die Beziehung des Kindes zur Geschichte und zur Natur selbst. Deshalb 
finden wir zwischen den Produkten vor allem Tiere von der verschiedenen Art und 
vielleicht gerade das Holzbauspielzeug beeinflusst die zukünftige Beziehung des Kindes 
zu den Tieren, zu der Natur und damit zu der ganzen Welt. Nicht vernachlässigbarer 
Vorteil des Spielzeugs ist die Möglichkeit, das Spielzeug nach der Beendigung seiner 
Nutzungsdauer einfach zu beseitigen, und deshalb belastet man die Umwelt nicht mit 
dem Abfall. Man setzt voraus, dass man die Produkte langjährig benutzen kann.

Alle Produkte können Sie gerade auf www.makovsky.cz bestellen oder im Geschäft 
Bylinka Hlinsko – Čelakovského 134, Hlinsko kaufen.


