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als Trendsetter bei
Formen, Farben und
Materialien.

BRAND NEWS

baby&juni
junior
orr |

Kid’s Concept

Sortim ent mit Erfolg s-DNA

Kinder einfach Kinder sein lassen.
Produkte zu entwerfen, die ihnen
eine sichere und
verspielte Kindheit ermöglichen.
Mit dieser Überzeugung wurde
Kid’s Concept 2007 in
Schweden gegründet. In kurzer
Zeit ist daraus eine internationale
Marke entstanden.
Dabei sind die Macher ihrer Erfolgs-DNA
treu geblieben. Die Babyartikel,
Spielwaren
und Einrichtungsgegenstände
stehen für nachhaltiges, schwedisches
Design. In
Deutschland, Österreich und der
Schweiz werden die Produkte
exklusiv von ScandicToys vertrieben.

Langfristig e Produkt- und
Sortiments strategie

Die Stars im Sortiment STAR
sind die runden Spielzelte mit
Spieltunnel. Praktische
und robuste Boards, Hocker,
Stühle, Regale, Truhen, Tische
– dafür steht die Linie
SAGA. Mit der Linie Kid’s Base
ziehen stilsichere Möbel und
Accessoires – Regale,
Schränke, Sofas, aber auch Spielzelte
– ins Kinderzimmer ein. Und natürlich
sind bei
einer Marke aus Schweden auch
Elche im Sortiment: zottelig naturfarben,
ganz in
Weiß, zum Nachziehen oder zum
Schaukeln.

scandictoys .com

Neben dem hohen Qualitätsanspruch
bei Design- und Produktqualität
kennzeichnet
das umfangreiche Sortiment
ein deutliches Bekenntnis zu
einer möglichst umweltfreundlichen Herstellung. So wird
der Anteil der Spielwaren, die
aus FSC-zertifiziertem
Holz hergestellt werden, stetig
erweitert. „Die Marke zeichnet
eine langfristige Produkt- und Sortimentsstrateg ie
aus. Die Farben und Materialien
der Produkte und
Sortimente sind ideal aufeinander
abgestimmt und lassen sich dadurch
leicht
kombinieren. Dies erleichtert
die Kundenbindung und schafft
Zusatzverkäufe“, weiß Kerstin Orth, Prokuristin
bei ScandicToys.
Picknick zuhause

Innovative r Trendsette
r

Das Sortiment begleitet Kind
und Eltern vom Babyalter bis
in den
Kindergarten. Dabei ist Kid’s Concept
oft Trendsetter bei Formen,
Farben und Materialien. Baby-Gym,
Beißring, Greifer, Schmusetuch, Spieluhren und Rasseln
– das Sortiment für
Babys konzentriert sich auf das
Wesentliche.
Im Fokus bei Kid’s Concept stehen
die Serien
zum Spielen: AIDEN, EDVIN,
HUB (vormals
BISTRO) und NEO.

it’s
Showtime!
ZWEISP RACHIG
DEUTSC H-ENGL ISCH
TWO LANGUA GES
GERMA N-ENGL ISH

Gerne bieten wir Ihnen
und Ihren Neuheiten unsere Bühne –
mit BRAND NEWS by baby&junior.
Sonderausgabe zur Kind + Jugend 2022:
Produktinnovationen, Branchennews &
Infos rund um die Messe
Als E-Paper auf
www.babyundjunior.de und im Newsletter

Hochwertig aus Holz: Ebenfalls zur Serie „HUB“ gehört
diese Werkbank.

ermöglicht dieses Spielset
der Serie „HUB“.

Vielfältige Spielsets

Weit vorn auf der Bestsellerliste
stehen die Spielsets zu
den Themen Backen, Kochen und
Essen: aus Holz gefertigt,
in trendigen Farben und puristischem,
nordischem Design.
Mit der neuen „Kitchen green“
steigt die Küchenschlacht im
Kinderzimmer.
AIDEN heißt das Spielkonzept,
das das Stadtleben ins Kinderzimmer bringt: Bausteine, große
und kleine Fahrzeuge, Gebäude, Spielteppiche, Schienenund Straßenelemente – und nun
auch Spiele.
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„AIDEN“ von Kid’s Concept
bringt das Stadtleben ins
Kinderzimmer.
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