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guten Geschäft und zahlreichen Kontakten. 
„Die meisten werden auch nächstes Jahr 
dabei sein“, verweist die Messeleitung 
bereits jetzt auf zahlreiche Zusagen. 

Mit acht Firmen stellte Deutschland das 
größte ausländische Kontingent. Ein Aus-
steller der ersten Stunde war vor sechs 

Katarzyna Prostak, stellvertretende 
Direktorin Trade Fairs der Messegesell-
schaft Targi Kielce, konnte auch dieses Jahr 
nach Ende der dreitägigen Kids‘ Time am 
28. Februar 2015 beeindruckende Zahlen 
vermelden. 326 Aussteller aus 11 Ländern 
– eine Steigerung von knapp 50 Prozent – 
präsentierten in inzwischen fünf Hallen auf 
einer Fläche von 10.000 Quadratmetern 
(plus ca. 30 Prozent) ihre Produkte. Auch 
wenn polnische Firmen klar dominierten, 
Unternehmen aus der Tschechei, der Ukrai-
ne und Litauen, sowie aus Deutschland, 
Belgien, den Niederlanden, Frankreich, 
Spanien, Großbritannien und China zeig-
ten ebenfalls Flagge. Bei den Besuchern 
wurden neben polnischen Einzelhändlern 
zunehmend Einkäufer aus den benachbar-
ten ehemaligen Ostblock-Staaten gesich-
tet. Insgesamt wurden 4.500 Tickets gelöst, 
im Vorjahr waren es 3.200. Katarzyna Pros-
tak ist optimistisch für die Zukunft: So gut 
wie alle Aussteller waren zufrieden mit 
dem Verlauf und berichteten von einem 

Jahren der Zirndorfer Spielwarenhersteller 
Playmobil – und er ist der Messe in Kielce 
treu geblieben. „Anfangs war Kids‘ Time 
noch eine Verbrauchermesse“, erinnert 
sich Silke Heinrich, Leiterin des zentralen 
Vertriebs. „Uns ging es damals darum, 
Playmobil auf dem polnischen Markt 
bekanntzumachen – und das lief vor allem 
über kleinere Produkte.“ Zu diesem Zweck 
wurde eine eigene Vertriebsgesellschaft 
mit vier Mitarbeitern in dem Land gegrün-
det. „Inzwischen kaufen die Kunden in 
Polen gezielt bestimmte Playmobil-Produk-
te und investieren durchaus größere Sum-
men – da hat sich vieles geändert“, weiß 
Silke Heinrich, die dieses Jahr nach der 
Messe einmal mehr mit einem guten Gefühl  
in die Heimat zurückgekehrt ist. Auch die 
jüngste Innovation aus Zirndorf, die Play-
mobil-Figuren rund umd die TV-Serie 
„Super 4“ – eine Premiere bei dem traditi-
onsreichen Spielwarenhersteller – stieß 
auf große Resonanz. Während die Fernseh-
serie in Deutschland erst im April startet, 
ist sie in Polen bereits auf Sendung.

Den Erfolg der Messe führt Jacek Zagro-
belny, Geschäftsführer der zweitgrößten 
polnischen Spielwarenkette Toy Planet, vor 
allem auf den boomenden Spielwarenhan-

Auch bei ihrem 6. Kapitel erweist sich die Kids‘ Time im pol-

nischen Kielce als echte Erfolgsgeschichte. Das Event hat 

sich als wichtigste Fachmesse für Spielzeug und Babypro-

dukte in Osteuropa etabliert.

Auf Rekordkurs del in dem osteuropäischen Land zurück. 
Die Umsätze legten im vorigen Jahr um 8 
Prozent zu und die Eltern schauen bei ihren 
Spielzeugkäufen zunehmend auf Qualität 
und Nachhaltigkeit. Pädagogisch wertvol-
les Spielzeug liegt ebenfalls im Trend. Das 
expansive Unternehmen mit derzeit 36 
Geschäften will in den nächsten fünf Jahren 
sein Franchise-Netz auf 150 Läden erwei-
tern und arbeitet als exklusiver Distributor 
eng mit Hape International zusammen, 
deren Produkte Toy Planet in Kielce präsen-
tierte. Der Hersteller von hochwertigem 
Holzspielzeug passt perfekt in das Konzept 
der Spielwarenkette. Doch auch Playmobil 
gehört zum Sortiment der Geschäfte und 
spezielle Ausstellungen und Präsentatio-
nen in Kooperation mit dem deutschen 
Unternehmen waren  2014 sehr erfolgreich. 
In diesem Jahr sind 16 weitere  ähnliche 
Events geplant, so Zagrobelny.

Auf den neuen Trend zu Holzspielzeug 
in Polen setzt auch die Firma Legler aus 
Delmenhorst, die 1999 aus kleinen Anfän-
gen gegründet wurde und in zahlreiche 
Länder exportiert. „Wir sind seit fünf bis 
sechs Jahren in Polen aktiv und jetzt zum 
ersten Mal nach einer Messebeteiligung in 
Warschau in Kielce mit dabei“, so Anna 
Krawezyk, die den Stand betreute. Und die 
Distributoren deutscher Marken wie Karin 
Trzoch, Besitzerin von Edu Kids, sehen 
ebenfalls eine verstärkte Nachfrage nach 
hochwertigen Produkten, was beispiels-
weise dem Geschäft mit den Marken Haba, 
unter dessen Label es bereits zwöfl polni-
sche Spiele gibt, und Spiegelburg entge-

genkommt. „Auf großes Interesse stößt 
zudem die Produktpalette der Fa. Bresser 
mit ihren Teleskopen speziell für ältere Kin-
der und Jugendliche, die wir neu in unser 
Sortiment aufgenommen haben“, berichtet 
Karin Trzoch. 

Doch es geht in Kielce nicht nur um 
deutsche Firmen, die den polnischen Markt 
ansteuern – der größte heimische Herstel-
ler von Gesellschaftsspielen Trefl will mit 
seiner Innovation  „Roar“ auf dem deut-
schen Markt für Furore sorgen. Mit deut-
schen Partnern wird bereits verhandelt. In 
dem Hybrid-Spiel, das ein normales Brett-
spiel mit dem Einsatz eines iPads kombi-
niert, gilt es, entflohene Monster mithilfe 
der Identifizierung von Geräuschen wieder 
einzufangen. Da heißt es, genau hinzuhö-
ren, denn nur an einem ganz bestimmten 
Punkt treffen beispielsweise Vogelgezwit-
scher aus einem Park und Verkehrsgeräu-
sche zusammen. Spieleentwickler Marcin 
Maciejewski ist überzeugt, dass „Roar“ 
gute Karten bei der Jury von „Spiel des Jah-
res“ hat.

Doch den Löwenanteil der Fläche bei 
Kids‘ Time belegen die Hersteller von Baby-
produkten wie Kinderwagen oder Kindersit-
zen. Seit 2010 ist die gebürtige Polin Mirel-
la Becker für den deutschen Kinderwagen-
hersteller Hartan in ihrem Heimatland 
unterwegs und war von Beginn an auch auf 
der Messe vertreten. „Der polnische Markt 
für Kinderwagen ist sehr speziell“, weiß 
sie. „Es gibt sehr viele einheimische Her-
steller, die wir in Deutschland gar nicht 
kennen und die – wenn überhaupt – vor 
allem in osteuropäische Staaten exportie-
ren. Außerdem lieben es die Polen eher 
bunt.“ Doch Mirella Becker hat es mit viel 
Geduld und „Klinkenputzen“ geschafft, vor 
allem inhabergeführte Geschäfte für die  
Hartan-Kinderwagen zu gewinnen und 
nutzt ihre Präsenz auf der Messe für den 
Ausbau ihres Netzwerks. „Auch wenn die 
polnischen Firmen sicher noch aufholen, 
noch haben wir qualitätsmäßig einen kla-
ren Vorsprung“, so ihr Argument. „Und in 
einem Kinderwagen mit einem eher klassi-
schen, unifarbenen Design  kommen die 
Vorzüge des Kindes doch viel mehr zum 
Tragen.“

Bereits seit vielen Jahren in Polen etab-
liert hat sich die Marke NUK, deren polni-
scher Distributor BabyLand das erste Mal 
auf der Messe in Kielce auftrat und für sei-
nen großen und hellen Stand gleich einen 
Preis gewann. „Vor allem die Schnuller von 
NUK sind ein echter Renner“, so Import-
Managerin Iwona Górzynska-Jur, und freut 
sich über den regen Zuspruch während der 
Messetage. „Wir sind sicher das nächste 
Mal wieder mit dabei.“ 

           Ulla Cramer 
www.Internetadresse.de

Auch dieses Jahr legte die Kids‘ Time sowohl bei Ausstellern als auch bei Besuchern kräftig zu

BAByBADETüchER AuS BAMBuS unD AlgEn
An mangelnder Kreativität mangelt es der polnischen Firma Texpol nicht. Schon 
zum zweiten Mal hintereinander gewann sie den ersten Preis der Messe Kielce in 
der Kategorie Kleidung und Textilien – dieses Mal für ihre Sea Line Algen & Bambus 
Kollektion für Babybadetücher.    www.texpol.net.pl

IvI hAnDMADE
Iwona Nowakowska ist Architektin. Doch 
Nähen war schon immer ihr Hobby. Das 
Ergebnis: Witzige handgefertigte Stoff-
tiere und die lustigen Mum Dolls, für die 
sie vom Spielzeugmuseum in Kielce aus-
gezeichnet wurde. Der Preis: die Teilnah-
me an der Kids‘ Time in Kielce. 

www.ivihandmade.wordpress.com

hüBSchE 
TAuFKlEIDchEn

Zauberhafte Taufkleidchen prä-
sentierte die Fa. Eko als Neuheit 
auf ihrem Stand in Kielce. Doch 
das Familienunternehmen, das 
ausschließlich in Polen fertigt, 
hat auch Strickjacken, Mützen, 
Babydecken und Schlafsäcke im 
Sortiment.

www.ekoswetry.com


