Eine Reise zum Anbeginn der Zeit
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Cave Club – der erste Beste-FreundeClub der Geschichte
Frankfurt, September 2020 – Mattel präsentiert die neuen Cave Club Puppen
– eine Gruppe von mutigen Urzeit-Kids, die ihrer Zeit eindeutig voraus sind!
Mit ihren tollen Frisuren, ihren leuchtend neonfarbenen Styles und den
niedlichen, aber gefährlichen Haustier-Dinosauriern, regt die Freundesgruppe
zu unglaublichen Geschichten und Abenteuern an. Mit den Puppen und dem
Spielzeug von Cave Club reist die Fantasie zum Anbeginn der Zeit, wo
aufregende, neue Geschichten entstehen. Der Cave Club besteht aus fünf

unterschiedlichen Charakteren, die ihre eigenen speziellen Fähigkeiten
besitzen. Außerdem wird die Marke mit tollen Accessoires wie z. B. den
Dinobaby Kristallen erweitert, die man sammeln und tauschen kann. Kinder
ab 4 Jahren können mit ihrem Lieblingscharakter Abenteuer erleben und die
Geschichte neu erfinden.
Cave Club Emberly

Emberly ist eine begeisterte Erfinderin und allzeit bereit, neue Wege
einzuschlagen. Wie gut, dass sie über ihrem gepunkteten Kleid einen
Werkzeuggürtel trägt, mit dem sie stets gerüstet ist! Die Cave Club Emberly
Puppe wird begleitet von ihrem Freund Flaire, dem kleinen Velociraptor, und
hat einen Steinzeitkamm und eine Keule, aus der sie eine Fackel machen
kann. Dank flexibler Ellbogen, Handgelenke und Knie können Kinder ihr
dabei helfen, einem T-Rex auszuweichen, sich unter einer Lavafontäne
wegzuducken oder die erste Taschenlampe aller Zeiten zu erfinden. (GNL83
;UVP*: 17,99 Euro)
Cave Club Roaralai

Roaralai wurde von Säbelzahntigern großgezogen und ist immer
sprungbereit, wenn es etwas zu erleben gibt! Sie trägt eine Pelzstola und ein
buntes Kleid mit Tigermuster. Die Cave Club Roaralai Puppe ist immer mit
ihrem Freund, dem kleinen Säbelzahntiger Ferrell, unterwegs, und trägt einen
Steinzeitkamm und eine fantastische Tasche mit einem abnehmbaren
Haarreif mit Katzenohren bei sich. Dank beweglicher Ellbogen, Handgelenke
und Knie können Kinder ihr dabei helfen, einem T-Rex auszuweichen, sich
unter einer Lavafontäne wegzuducken oder eine schnelle Katzenwäsche zu
machen! (GNL84; UVP*: 17,99 Euro)

Cave Club Fernessa

Fernessa ist ganz verrück nach allem, was mit Pflanzen, Tieren und der Natur
zu tun hat! Die Cave Club Fernessa Puppe ist als Entdeckerin unterwegs. Sie
trägt ein buntes Kleid mit aufregendem Muster und Naturdetails, etwa einen

Kopfschmuck aus einer Venus-Fliegenfalle. Immer an ihrer Seite ist ihr
Freund, Pterodactylus Ptilly; außerdem hat sie einen Steinzeitkamm und eine
coole Tasche – die „blüht“, wenn der Hebel gedrückt wird. Dank flexibler
Ellbogen, Handgelenke und Knie können Kinder ihr dabei helfen, einem TRex auszuweichen, sich unter einer Lavafontäne wegzuducken oder den
ersten Biogarten aller Zeiten anzulegen! (GNL85;UVP*: 17,99 Euro)
Cave Club Tella

Mit ihrem geheimnisvollen Teleskop kann Tella in die Zukunft blicken – und
mit einem „Kristall“-Kopfschmuck und einem Kleid mit Sternenmuster und
flauschigem Besatz ist sie auf alles vorbereitet. Die Cave Club Tella Puppe ist
mit ihrem Urzeit-Wolf Hunch sowie einem Steinzeitkamm und ihrem
hellseherischen Teleskop unterwegs. Dank beweglicher Ellbogen,
Handgelenke und Knie können Kinder ihr dabei helfen, einem T-Rex
auszuweichen, sich unter einer Lavafontäne wegzuducken oder einen kurzen
Blick in die Zukunft zu werfen! (GNL86;UVP*: 17,99 Euro)

Cave Club Slate

Slate ist cool, kreativ und absolut begeistert von Graffiti-Kunst. Die Cave Club
Slate Puppe trägt als Outfit eine neonfarbene Tunika mit einem FarbspritzerMuster und bunte gestreifte Shorts. Er ist immer mit seinem prähistorischen
Haustier und Freund Taggy unterwegs, und auch ein Steinzeitkamm und
Malerwerkzeug dürfen nicht fehlen – mit der Palette, die an seinem
Handgelenk befestigt werden kann, kann er überall seine Tags hinterlassen!
Dank flexibler Ellbogen, Handgelenke und Knie können Kinder ihm dabei
helfen, einem T-Rex auszuweichen, sich unter einer Lavafontäne
weg zu ducken oder die erste Höhlenmalerei aller Zeiten zu gestalten.
(GNL87; UVP*: 17,99 Euro)
Cave Club Rockelle & Tyrasaurus

Rockelle und ihre riesige Dinosaurierfreundin Tyrasaurus sind allzeit bereit
aufregenden Abenteuern entgegen zu stampfen! Die Rockelle Puppe lässt
sich einfach in den Sattel setzen und mit den Beinen befestigen. Auf dem
Rücken von Tyrasaurus ist sogar noch Platz für eine weitere Figur. Hält man
den Knopf am Hals des Dinos gedrückt, kann er sein Maul öffnen und
schließen und auf seinem Essen herumkauen. Mit der Haarbürste und der

Haarspange können Kinder ihrer Puppe einen individuellen Look verpassen,
bevor sie sich wieder in den Sattel schwingt. Rockelle hat hübsches,
neonfarbenes Haar und trägt ein Kleid mit einem extravaganten
Tiermuster. (GTL69; UVP*: 49,99 Euro)

Cave Club Dinobaby Kristalle

In den Cave Club Dinobaby Kristallen verstecken sich vier verschiedene
Überraschungen! Welches prähistorische Haustier aus dem Kristall schlüpft,
bleibt bis zum Auspacken ein Geheimnis. Einfach den Kristall und die
glitzernden Beutel öffnen, um den Inhalt ans Licht zu holen. Jeder Kristall
enthält vier Überraschungen: die Figur eines unglaublich niedlichen
Tierbabys, ein aufsteckbares Haarzubehör für das neue Haustier, ein
themenspezifisches Spielzubehör und ein Päckchen Schleim oder formbaren
Sand. Die Aufsteckhaare passen für alle Tierbabys und können bunt getauscht
werden. Da macht das Sammeln gleich doppelt Spaß! Enthalten sind unter
anderem neonfarbene, bunte Dinosaurier, ein Mammut, ein Faultier, ein
Säbelzahntiger oder ein Haustierstein. Die vier Teile können wieder in den

Kristall gelegt und entweder in die Tasche gesteckt oder verstaut werden, bis
sie wieder gebraucht werden. (GNL97;UVP*: 13,49 Euro)
*Unverbindliche Preisempfehlung
Auf ihrem You Tube-Kanal teilen die Cave Club Kids ihre
spannenden Abenteuer:
https://www.youtube.com/channel/UCy4qHilMfGpEQX-TUZHPO8A
Hier geht es zum offiziellen Musikvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=p3Pg-_WzrbQ

Mattel ist ein global führender Spielwarenkonzern, zu dem die
erfolgreichsten Franchise-Unternehmen für Kinder- und
Familienunterhaltung weltweit gehören. Wir entwickeln innovative Produkte
und Erlebnisse, die Kinder durch Spielen inspirieren, unterhalten und fördern.
Unser Portfolio besteht aus einer Vielzahl ikonischer Marken, darunter
Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends™,
UNO® und MEGA® und wird durch Kooperationen, die wir in Partnerschaft
mit globalen Unterhaltungsunternehmen lizenzieren, ergänzt wie
beispielsweise Masters of the Universe und Monster High. Dazu gehören
Film- und Fernsehinhalte, Spiele, Musik und Live-Veranstaltungen. Unser
Team arbeitet an 35 verschiedenen Standorten und unsere Produkte sind in
mehr als 150 Ländern bei führenden Einzelhandels- und E-CommerceUnternehmen erhältlich. Seit der Gründung im Jahr 1945 inspiriert Mattel
Kinder dazu, die Welt mit all ihrem Zauber zu entdecken und ihr volles
Potential auszuschöpfen.
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