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2007 wurde die einzigartige Elfenwelt bayala von Schleich ins Leben 
gerufen. In den vergangenen elf Jahren hat sie sich mit vielen unter-

schiedlichen Charakteren und Spielsets kontinuierlich vergrößert 
und zu einer mittlerweile umfassenden Erlebniswelt weiterent-
wickelt. planet toys sprach mit Monika Bleile, Schleich Licen-
sing Manager, über die Elfen und wie Schleich die magischen 

Lebewesen in die heimischen Kinderzimmer bringt.

Welt der Elfen 
und Meerjungfrauen

Was ist für Sie das Besondere an 
bayala?
Monika Bleile: bayala ist eine einzigar-
tige Mischung aus Fantasie und Natura-
lismus, gepaart mit ganz viel Glitzer und 
Magie. Das Sortiment umfasst eine ein-
malige und vollständige Fantasiewelt, 
bestehend aus Elfen, Einhörnern und 
geflügelten magischen Pferden, mit de-
nen man individuell spielen und aben-
teuerliche Geschichten erfinden und er-
leben kann … und wenn es da draußen 
wirklich Elfen gäbe, würden sie genau 
so wie die von Schleich aussehen! 
Wie alle unsere Produkte bestechen die 
bayala-Figuren durch außergewöhnli-
che Detailtreue, Qualität und werden 
mit hohem Aufwand und größter Sorg-
falt hergestellt. bayala hat es geschafft, 
sich einen Platz in den Herzen der Ziel-
gruppe zu sichern und zu einem bedeu-
tenden Sammelthema zu entwickeln – 
bisher ganz ohne Unterstützung durch 
einen Kinofilm, eine TV-Serie oder eine 
groß angelegte Marketing-Kampagne. 
Das Produkt an sich überzeugt also 
ganz von alleine.

Funktionieren magische Feenwelten  
bei jungen Mädchen immer oder wo-
rin sehen Sie das spezielle Erfolgsre-

zept von bayala?
M.B.: Viele junge Mädchen träumen 
sich gerne in Fantasiewelten, und 
Elfen wie auch Einhörner werden 
immer im Trend liegen. Und wenn 

Sie mich nach unserem Erfolgsrezept 
fragen: So nehme man eine Welt voller 
Magie und zauberhafter Fabelwesen, 
eine Prise Glitzer, Elfen mit verschiede-
nen Talenten, eine fesselnde Geschichte  
rund um Freundschaft, Mut und Aben-
teuer sowie die Kreativität, Qualität und 
Expertise von Schleich. Der Rest ist und 
bleibt Betriebsgeheimnis.

Können Sie uns schon etwas zum 

Film im kommenden Jahr verraten, 
der gemeinsam mit Ulysses entsteht? 
Worum dreht sich die Geschichte? 
Was sind die Kernthemen? 
M.B.: Wir arbeiten momentan mit tollen 
Partnern auf Hochtouren daran, einen 
großartigen Animationsfilm mit einzig-
artigen dazugehörigen Produkten zu 
erschaffen. Die Geschichte dreht sich 
um die Rettung von bayala. Die Dra-
chen sind verschwunden und langsam 
vergeht auch die Kraft der Magie. Das 
wunderschöne Land der Elfen ist be-
droht. Als dann ein Drachenei gefun-
den wird, keimt wieder Hoffnung auf 
und die Charaktere machen sich auf 
zu einer abenteuerlichen Reise über 
Flüsse und durch verschiedenste Land-
schaften, um mit vereinten Kräften das 
Elfenland zu retten. Kernthemen sind 
dabei Freundschaft, Frieden, Toleranz 
und natürlich Natur, aber auch die Stär-
kung des Selbstbewusstseins. Alles in 
unseren Augen wichtige Elemente für 
die Entwicklung von jungen Mädchen. 
Aber der Film richtet sich nicht nur an 
Mädchen, sondern an die ganze Fa-
milie – z. B. wurden auch speziell für 
Jungs Elemente integriert. Starttermin 
in Deutschland ist am 24.10.2019 durch 
Universum Film. 

Welche Pläne verfolgen Sie in Bezug 
auf die weitergehende Lizenzver-
marktung von bayala?
M.B.: bayala ist mittlerweile eine gut 

»bayala hat es geschafft, 
sich einen Platz in den 

Herzen der Zielgruppe zu 
sichern.«

MONIKA BLEILE
Licensing Manager Schleich

SPIELSET: Das farbenfrohe Set „Magisches Blütenhaus“ besteht 
aus über 50 Teilen und sorgt mit seiner traumhaften Kulisse für 
endlosen Spielspaß. Die exklusiv in diesem Set enthaltene Elfe 
kann nicht nur greifen, sondern auch reiten und sitzen – siche-
ren Halt auf dem Pferderücken garantieren integrierte Magnete.

Schleich; www.schleich-s.de

SCHULRANZEN TRIFFT SPIELWARE: Das 
Design der limitierten Kollektion besteht aus 

Schulranzen, Turnbeutel, Schlamperetui, Feder-
mäppchen und MAGIC MAGS.

Step by Step; www.stepbystep-schulranzen.com

ORT ZUM SPIELEN: In dem Pop-
Up-Zelt können sich Mädchen in ihre 

Elfenwelt hineinträumen und mit 
Spielteppich und Figur ihre eigenen 

Abenteuer nachspielen.
John Toys, www.john-toys.com

PUZZLES: Zusammengesetzt entstehen traumhafte 
Motive aus dem Elfenreich Soleyas und der geheim-

nisvollen Meerjungfrauen-Stadt Meamare. Jedes 
Puzzle beinhaltet auch eine Spielfigur. 

Schmidt Spiele; www.schmidtspiele.de

MAGISCH: Spannende Geschichten 
über anmutige Elfen und Regenbogen- 

einhörner zum Lesen und Hören. 
Oetinger Verlag

www.bayala-oetinger.de

SCHULANFANG: Damit die Fans nicht 
auf ihre magische Welt verzichten müs-
sen, gibt es verschiedene Schultüten- 

Designs für den ersten großen Auftritt im 
Klassenzimmer.

Nestler; www.nestler-gmbh.de

SPIELFIGUREN: Fünf neu gestaltete, glitzernde Elfenfiguren 
mit beweglichen Armen inklusive ihrer magischen Begleiter: Zur 
Elfe Sera gehört ein wunderschönes Blüten-Einhorn und Eyelas 
größter Stolz ist ihr Prinzessinnen-Einhorn. Während Marween 
sich am liebsten um ihr zutrauliches Glitzer-Einhorn kümmert, 

lieben es Surah und Feya, auf ihrem Glitzer-Pegasus und ihrem 
Pegasus-Einhorn durch die bunte bayala-Welt zu fliegen.

Schleich; www.schleich-s.de

etablierte Marke mit großem Poten- 
zial im Lizenzbereich. Den Film sehen 
wir dabei als eigenes Franchisethema. 
Hier wird es neben den sechs Haupt-
protagonisten aus dem Hause Schleich 
weitere Lizenzprodukte geben. Dabei 
nutzen wir die starke Aufmerksamkeit 
rund um den Film, um unsere Marke 
noch stärker emotional aufzuladen. Das 
geht natürlich am besten mit spannen-
den Geschichten und starken Publi- 
shing Partnern. Wir freuen uns daher, 
die langjährige und erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit Blue Ocean auszubauen 
und gemeinsam Magazine zum Film 
zu entwickeln. Darüber hinaus wird es 
auch Kino für die Ohren, also Hörspiele 
aus dem Hause Universum, geben 
sowie ein Buch zum Film und weitere 
beliebte Activity-Formate von Egmont. 
Im Spielwarenbereich ist Schmidt Spie-
le mit Puzzles mit an Bord und unser 
Schulranzenpartner step by step ent-
wickelt aktuell ein Schulranzenset im 
Movie-Design. Zusätzlich möchten wir 
aber auch Relevanz in anderen wichti-
gen Lizenzkategorien schaffen, wie z. B. 
Heimtextilien und Partyware, für die wir 
aktuell noch Lizenznehmer suchen. Ein 
großes Augenmerk legen wir auf die 
sorgfältige Auswahl unserer Partner. 
Uns ist es wichtig, dass sie die hohen 
Markenwerte und Qualitätsansprüche 
von Schleich teilen und uns langfristig 
helfen, viele Mädchen für bayala zu be-
geistern!


