


DE Die GROWIES sind Figuren, die von Leo Timmers, erdacht und gezeichnet wurden. 
Leo ist ein namhafter und preisgekrönter Illustrator farbenfroher Kinderbücher. 
Seine fantasievollen Geschichten und witzigen Charaktere zaubern ein Lächeln auf 
Kindergesichter in der ganzen Welt.

ES Los GROWIES son figuras diseñadas y dibujadas por Leo Timmers. Leo es un ilustrador 
premiado y reputado de libros de niños alegres. Con sus cuentos imaginativos y sus 
caracteres graciosos regala sonrisas a los niños

IT I GROWIES sono figure concepite e disegnate da Leo Timmers.
Leo Timmers è un rinomato illustratore di coloratissimi libri per bambini, vincitore anche 
di diversi premi.
Le sue storie ricche di fantasia e i suoi simpatici personaggi fanno apparire un sorriso sui 
volti di bambini in tutto il mondo. 

NL De GROWIES zijn ontworpen en getekend  door Leo Timmers.
Leo is een gelauwerd en internationaal gewaardeerd illustrator en auteur van kinderbo-
eken. Zijn rijke, fantasievolle verhalen vol met grappige figuren toveren wereldwijd een 
glimlach op kindergezichten.

FR Les GROWIES sont des figures inspiré et dessiné par Leo Timmers.
Leo est un illustrateur et auteur de livres pour enfant, réputé et apprécié internationalement.
Les enfants tout autour du monde ne savent que sourire avec ses histoires riches et plein 
de fantaisie avec des figures drôles.

EN The GROWIES characters are designed by Leo Timmers. He is a renowned and 
award-winning illustrator of colourful children’s books. His imaginative stories and funny 
characters make children smile all over the world.

DE iGADU-Produkte haben wir speziell für Kinder entwickelt. Und nach einem einfachen 
Prinzip: Freude am Gärtnern. Das Ergebnis sind kleine Gartenhelfer, mit denen jedes 
Pflanzenbeet im Handumdrehen zum Abenteuerland wird.

ES Los productos iGADU estan desarollados especialmente para niños.  De un principio 
muy simple: Placer a la jardinería. El resultado son pequeños ayudantes de la jardinería, con 
cuales cada ariate se hace una aventura. 

IT I prodotti IGADÙ sono progettati specificamente per i bambini e secondo un unico 
principio: il piacere del giardinaggio. Il risultato sono piccoli aiutanti nel giardino con i quali 
trasformare una semplice aiuola in un mondo fantastico.

NL iGADU producten zijn speciaal voor kinderen ontworpen met als voornaamste doel: 
Plezier bij het tuinieren! Met deze tuinhulpjes wordt het kleinste perkje een groot avontuur!

FR Les produits iGADU sont spécialement conçus pour les enfants. Suivant un simple 
principe: S’amuser en jardinant. Ceci résulte en petits accessoires avec lesquelles une 
aventure se crée pour l’enfant dans chaque jardin.

EN iGADU products have been developed specifically for children and have been inspired 
by a simple principle - the joy of gardening.
The result is a range of little garden helpers with which, in the twinkling of an eye, any 
planting bed can be turned into an adventure wonderland.



FLUX

Kinderaugen strahlen, wenn Wasser ins Spiel 
kommt. Unsere Gießkanne ist so konzipiert, 
dass mit dem Greifen der Gießkanne eine 
Berührung mit dem Wasser stattfindet. 
Um die Kanne zu halten, sind verschiedene 
Griffpositionen möglich.
Die türkisfarbene Brause ist abnehmbar.
Unsere Gießkanne garantiert sicheres Spielen. 
Durch die hochwertige Verarbeitung gibt es 
keine scharfen Kanten.
Ein schönes Spielzeug für den Garten, die 
Sandkiste, den Spielplatz, den Strand oder im 
Planschbecken.
Die Gießkanne ist in einer von Leo Timmers 
liebevoll gestalteten Box verpackt.



HARRY

Dieser Gartenhelfer weckt in jedem Kind das 
Interesse am Garten. Dank des praktischen 
Clips am Griffende lässt sich die Harke 
nach getaner Arbeit sicher aufhängen oder 
einfach an den Gürtel hängen. Hochwertig 
und ohne scharfe Kanten ist diese Harke 
aus durchgefärbtem Kunststoff verarbeitet. 
Hiermit lässt sich die Erde auflockern oder 
einfach Steine und Unkraut entfernen. Die 
Harke ist ein langlebiger Wegbegleiter.
Die Harke ist in einer von Leo Timmers 
liebevoll gestalteten Box verpackt.



TERRY

Eine Kinderschaufel mal ganz anders! 
Unterschiedliche Griffpositionen erlauben 
selbst kleinen Kinderhänden eine intuitive 
Nutzung. Das fördert die Phantasie unserer 
Kinder. Die hochwertige, stabile Schaufel 
besteht aus durchgefärbtem Kunststoff und 
ist 100% kindgerecht. Im Vergleich zu einer 
herkömmlichen Metallschaufel besteht keine 
Verletzungsgefahr. 
Löcher graben, buddeln, schippen oder lange 
Furchen ziehen – Kinder kommen dabei 
auf phantasievolle Ideen: im Garten, in der 
Sandkiste oder am Strand.
Die Schaufel ist in einer von Leo Timmers 
liebevoll gestalteten Box verpackt.



PIT

Mit dem Erdlocher haben die Kinder eine 
Pflanzhilfe, womit sich spielend leicht 
Löcher in den Erdboden drücken lassen, um 
beispielsweise Setzlinge zu pflanzen oder 
Saatgut einzustreuen. So wird das Gartenbeet 
im Handumdrehen zum Abenteuerland.
Der Erdlocher eignet sich perfekt als Pfeife. 
Diese Flötenfunktion macht unseren Erdlocher 
zu einem besonderen Gartengerät.
Die hochwertige Verarbeitung garantiert 
sicheres Spielen. Das Kunststoffprodukt weist 
keinerlei scharfe Kanten auf.
Verpackt ist dieses Gartengerät in einer von 
Leo Timmers liebevoll gestalteten Box.



Woran wir glauben.

Wo es die beste Kinderstube gibt? Unter freiem Himmel.
Man erntet, was man säht: Wo lässt sich das besser erfahren als im Garten? 
Hier bekommen Kinder einen wichtigen Bezug zur Natur und lernen sich als 
Teil davon kennen. Dabei geht es um ein aktives und verantwortungsvolles 
Mitgestalten. 

Je nach Jahreszeit gibt’s immer etwas Neues zu entdecken: Wie schmecken Erd-
beeren, wie riecht nasse Erde, wie fühlen sich Brennnesseln an? Beim Gärtnern 

wird es nie langweilig. Dafür sorgen auch die Gartenhelfer von 
iGADU. Denn sie sind nicht bloß praktische Geräte – sondern 
vor allem Spielgefährten. Sie begleiten Kinder auf ihrer 
Entdeckungstour und helfen ihnen, ihre Ideen umzusetzen.

 Sicherheit

Geprüft von unabhängigen Instituten.
Und von den härtesten Juroren der Welt: Kindern.
Damit die Freude an unseren Produkten lange hält, prüfen wir Material und 
Qualität unserer Gartenhelfer besonders sorgfältig. So können Sie sicher sein, 
dass alles einwandfrei ist und keine Verletzungsgefahren bestehen. Das 
CE-Zeichen bestätigt, dass unsere Produkte den geltenden europäischen 
Sicherheitsvorschriften (EN 71) entsprechen. Die härteste Prüfung 
unterlaufen unsere Gartenhelfer jedoch von den Kindern. Denn 
was nutzen die besten Materialien und die sorgfältigste 
Verarbeitung, wenn sie keinen Spaß machen? Deswegen legen 
wir besonders viel Wert auf ein ganz besonderes Bauteil, das 
wir in all unseren Produkte einsetzen: Phantasie.



Distributor für DE, AT, CH, BENELUX:
Mont-Joie GmbH,

Annette-Allee 33, D-48149 Münster
www.mont-joie.com

Phone +49 (0)251 3 97 17 95
Fax +49 (0)251 98 29 68 66
E-Mail info@mont-joie.com

iGADU
Papier müh len weg 74

D-40882 Ratingen
www.igadu.de

Phone +49 (0)2102 89 21 93 20
Fax +49 (0)2102 89 21 93 29

E-Mail info@igadu.de

Leo Timmers
Dansettestraat 5
B-1090 Brussel

Phone +32 (0)2732 06 08 
E-Mail e-mail@leotimmers.com


