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MessenMessen

Katarzyna Prostak blickt zufrieden auf 
die gut gefüllten Messehallen und erinnert 
sich an die kleinen Anfänge im Jahr 2010, 
als die Aussteller gerade einmal eine Halle 
füllten. „Heute ist Kids‘ Time im Vergleich 
der 70 Messen, die wir veranstalten, das 
am schnellsten wachsende Event“,  freut 
sich die stellvertretende Direktorin Trade 
Fairs der Messegesellschaft Targi Kielce, 
dass es nun gelungen ist, neben den Unter-
nehmen für Babyausstattung auch die Big 
Player der polnischen Spielwarenindustrie 
für eine Teilnahme an der Kids‘ Time zu 

gewinnen. Auch für eine zukünftige Expan-
sion sieht Prostak noch Spielraum. „Wir 
können noch mehrere große Zelte aufstel-
len“, ist sie zuversichtlich, ein weiteres 
Wachtstum stemmen zu können und Kids‘ 
Time über Zentral- und Osteuropa hinaus 
als wichtigen Termin im Kalender von Aus-
stellern und Einkäufern zu positionieren. 
Unterstützt wird sie bei diesem Vorhaben 
von einer boomenden Baby- und Spielwa-
renbranche in Polen, die 2015 um 10 Pro-
zent zugelegt hat. 

Patrick Piechaczek jedenfalls ist begeis-
tert. Der Auszubildende mit polnischen 

Wurzeln darf den ersten Messeauftritt sei-
nes Arbeitgebers, der Kölner Firma Fond of 
Bags in Kielce begleiten, die genauso alt ist 
wie Kids‘ Time. Vier Freunde haben das 
Unternehmens damals aus der Taufe geho-
ben. Die Geschäftsidee: ergonomische 
Schulrucksäcke für Grundschüler, die indi-
viduell veränderbar und nachhaltig produ-
ziert sind. Inzwischen zählt das Unterneh-
men über 100 Mitarbeiter und die ergobags 
sind durch weitere Marken wie Affenzahn 
für die ganz Kleinen und satch für Teenies 
ergänzt worden. Verarbeitet werden Textili-
en, die zu 100 Prozent aus recycelten PET-
Flaschen hergestellt sind. Produziert wird 
in Vietnam. „In insgesamt 26 Ländern sind 
wir schon vertreten“, so International 
Sales-Manager Bastian Lüßem. „Im letzten 
Jahr sind wir nun mit einer Handelsagentur 
in Polen gestartet und wollen hier nun kräf-
tig Gas geben.“

Das haben sich auch Magdalena und 
Michal Kaniewski vorgenommen, deren vor 
fünf Jahren gegründete Agentur Malik im 
vorigen August die Vertretung der Firma 
Theo Klein für Polen übernommen hat. 
„Bisher waren nur einzelne Produkte wie 
die Bosch-Werkstatt oder der Frisierkopf 
von Princess Coralie in Polen auf dem 
Markt, wir wollen aber das gesamte Sorti-
ment und vor allem die Marke Theo Klein in 
Polen bekanntmachen“, ist Magdalena 
Kaniewska mit der Resonanz auf die Pro-
dukte des Pfälzer Herstellers von Rollen-
spielzeug während der Messe sehr zufrie-
den.  „Die polnischen Eltern sind inzwi-
schen bereit, für eine bessere Qualität 
auch einen etwas höheren Preis zu zahlen. 
Unsere Nummer 1 wird dieses Jahr die Bar-
bie-Nähmaschine sein.“  

Auch Thomas Rempt, Vertriebsmanager 
Zentraleuropa von Playmobil, hat ein wach-
sendes Qualitäts- und Markenbewusstsein 

in Polen konstatiert. Schon früh hat das 
Zirndorfer Unternehmen auf den polni-
schen Markt gesetzt, war von Anfang an bei 
der Messe in Kielce dabei und ist in dem 
osteuropäischen Land mit einem eigenen 
Vertriebsteam präsent. „Auch in Polen 
haben wir durch unsere gute Zusammenar-
beit mit den Händlern vor Ort  inzwischen 
einen sehr hohen Bekanntheitsgrad 
erreicht und wie in Deutschland liegt unser 
Katalog inzwischen bei vielen Kindern 
unter dem Kopfkissen“, lächelt Rempt. 
„Trotzdem sind spezielle Einstiegsartikel in 
einer Taschengeldpreislage nach wie vor 
wichtig, um die Kinder an unsere Playmo-
bil-Welt heranzuführen.“ 

Sowohl mit Playmobil als auch mit den 
Produkten von Theo Klein macht Jacek Zag-
robelny, Geschäftsführer der zweitgrößten 
polnischen Spielwarenkette Toy Planet, 
gute Geschäfte.  Das expansive Unterneh-
men mit derzeit 41 Geschäften will bis Ende 
dieses Jahres sein Franchise-Netz auf 50 
Läden erweitern und arbeitet als exklusiver 
Distributor eng mit Hape International 
zusammen, deren Produkte Toy Planet in 
Kielce präsentierte. Für die Zukunft ist er 
sehr optimistisch: Wird doch in Polen erst-
mals in der Geschichte des Landes ab dem 
1. April 2016 für jedes zweite und die dar-
auf folgenden Kinder ein monatliches Kin-
dergeld von umgerechnet 115 Euro gezahlt 
– eine Summe, die in Polen fast 20 Prozent  
des durchschnittlichen monatlichen Netto-
einkommens ausmacht. Ärmere Familien 
sollen die Leistung bereits ab dem ersten 
Kind erhalten. „Ich bin zuversichtlich, dass 
die Menschen zumindest einen Teil davon 
für Spielzeug und Babyartikel ausgeben“, 
so Zagrobelny. „Und vielleicht steigt sogar 
die mit 1,3 Kindern je Frau aktuell sehr 
niedrige Geburtenrate.“ 

www.targikielce.pl

Über 400 Aussteller aus 17 Ländern, sieben Ausstellungshallen mit einer Fläche von 14.000 

Quadratmetern und 5.500 Fachbesucher.  Mit seiner 7. Ausgabe war die Kids‘ Time im polni-

schen Kielce weiter auf Erfolgskurs und profitierte von den florierenden Geschäften der 

Branche in dem osteuropäischen Land. 

Kids‘ Time wächst 
und gedeiht

Die Mode mit der Kuh:
Eigentlich ist Karolina Dzikowska 

eine ausgebildete Rechtsanwäl-
tin – doch ihr Herz gehört der Kin-

dermode und so präsentierte sie 
in Kielce ihre erste in Polen ent-

worfene und gefertigte Kollektion 
für selbstbewusste Kids, die 

„Natur-Themen“ in den Mittel-
punkt stellt. 

www.mumukid.com

Der summende Bär:
Zuzanna Sielicka-Kalczynska ist mit dem sum-

menden Bär, den sie gemeinsam mit ihrer 
Schwester erfunden hat, in Polen schon eine klei-

ne Berühmtheit. Der perfekte Schlafgefährte für 
das Baby imitiert den Klang eines Föhns und war-

tet bis das Kind eingeschlafen ist – reagiert 
jedoch auch wenn die Kleinen wieder aufwachen.

www.whisbear.com

Das zusammenklappbare Töpfchen:
Was passiert, wenn Kinder einmal 
„müssen“ – Toiletten aber nicht in 
Reichweite sind? Tron ist hier die perfek-
te Lösung. Das zusammenklappbare 
Töpfchen ist benutzerfreundlich, robust, 
passt in jede Tasche, ist nach der Ver-
wendung absolut dicht und sieht außer-
dem noch witzig aus. 
www.tron.eu.com

Meilensteine dokumentieren:
Eine außergewöhnliche Idee präsen-
tierte Paulina Bujwid in Kielce. Sie 
stellte unterschiedliche Sticker vor, 
die helfen sollen, eine chronologi-
sche Ordnung in die Fotosammlung 
zu bringen. Die Sticker dokumentie-
ren – angebracht auf dem wachsen-
den Bauch der schwangeren Mama –,  
wann ein Foto entsteht. Und mit den 
Bezeichnungen 3, 5. oder 12. Monat 
wird klar, wann das Foto aufgenom-
men wurde. 
www.brzusiaczki.pl
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