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MIFUS.de, Ihr Onlineshop für Spielwaren, bietet ein breites Sortiment an Spielzeug für Indoor und 

Outdoor, für Jung und Alt. Ob zu den Themen Schule, Sport, Freizeit oder Spiele für die ganze  

Familie - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Entdecken Sie noch heute unser breites Sortiment!  

Bestellen Sie ganz bequem neues Spielzeug im Onlineshop von Mifus und holen Sie sich Fun und 

Action nach Hause.   

Zu Halloween finden Sie in unserem Malbuch viele schaurig schöne Bilder, Kostümideen und 

gruselige Figuren, die nur darauf warten, von den Kindern ausgemalt zu werden. Bereiten Sie Ihren 

Kindern eine Freude – drucken Sie das Malbuch aus und eröffnen Sie die Malrunde. 

 

Wir wünschen viele schaurig schöne Malstunden!  

Ihr MIFUS-Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mifus.de 


























