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Mein Kaiserswerth

Holzspielzeug • Puppen und Zubehör • Stofftiere
Gesellschaftspiele • Bücher • und vieles mehr

Das besondere Spielwarengeschäft
Kaiserswerther Straße 6 • 40477 Düsseldorf
Tel.: 0211/4983601 • Fax: 0211/4983602
Mo.-Fr. 9.30-19.00 Uhr • Sa. 9.30-16.00 Uhr
www.spielschiff.de
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