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Ab diesem Jahr ist die KIDS' TIME in Kielce eine reine Fachrnesse.
This \/ear, l<lDS' TIME in Kielce is a ira.de-cnly anari-,

KIDS'TIh4E

Fenster fur OsteuropCI
der Branche in It4ittel- und Osteuropa hat sich die KIDS' i-{lViE etabliert: Vom 26. bis
2E. Februar präsentieren rund 220 Aussieller Spielzeug sowie Proc.iukte für hlutter und Kirrd inr zentralpolnischen Kielce. Zur sechsten Auflage der hlesse werclen mehr a.ls 3.200 Fachbesucher erwartei.
l-\'ls l-eitmesse

Die KIDS' TIME, lnternationale Messe fur Spielzeuge sowie

Produkte

für Mutter und Kind, findet einmal jährlich

im

Megsezentrum TargiKielce statt und startete 2009 als End-

verbrauchermesse. Mittlerweile ist sle nicht nur gewachsen
(plus 30 % Ausstellungsfläche im J ahr 2013), sondern ent-

europäischen Unternehmen, aber auch deutsche Firmen
stellen sich und ihre Produkte vor. Playmobil aus Zirndorf
etwa ist schon seit Beginn dabei und auch Playshoes
zeigte sich seh r zufrieden. Der A,lbstadter Spezialist für
Kinder-Regenbekleidung stellte im vergangenen Jahr erstmals bei der KIDS'TIME aus und hat in Mitarbeiter investiert. ,,Der polnische Markt ist für uns ein Ausbaumarkt mit

wickelte sich auch ztJr reinen 328-Veranstaltung. Auf
7 .70O Quadratmetern werden nicht nur dem polnischen
Fachpublikum die Neuheiten der Branche gezeigt: Neben

vielen Chancefl", erklärt Playshoes-Vertriebsleiter Cliver

Kinderkleidung, Autokindersitzen sowie Pflege- und Hygieneartikeln fur Babys, Schwangere und Mütter gibt es vor

Zum Rahmenprogramm der Fachrnesse in Kielce gehören

Rauch.

allem Spiele und Spielzeug zu sehen.

eine Preisvergabe sowie Konferenzen und Seminare zu ak-

Die Neuheiten kommen hauptsächlich von mittel- und ost-

tuellen Branchenthemen.
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or:i§inel'ff starting out' as a consumer event in 2oog,
KIDS' TIME, the lnternational Fair for Toys and products

for Mother and Child, has since evolved into a B2B-only
exhibition. lt opens its doors at the TargiKielce exhilcition
centre once a year and has witnessed significant and
rapid growth, recording a 30% rise in space rental in
2013 alone. Consequently, trade lcuyers will be treated

to an abundance of new ideas in an area of r,TOa m2.
Besides childrenswear, car seats and care products for
babies, mothers and expectant mums, the main spotlight will shine on games and toys.
The majority of featured products are produced by central and Eastern European companies, although several

German enterprises are also seizing the chance to
exhibit in Kielce. Playmobil, based in zirndorf, has been
appearing there since the very beginning. Exhibiting for

the first time last year, children's rainwear specialist
Playshoes was happy with the event and has since had
to invest in more staff. "For us, Poland is an expanding
market offering great potential," explains playshoes' dis-

tribution manager Oliver Rauch.
The supporting programme includes an awards presentation as well as several conferences and seminars on
i

ndustry-specific topics.
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