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Messen

Inzwischen ist die Messe zu einem 
„Must“ bei den polnischen Spielzeugher-
stellern geworden, von denen viele auch in 
Deutschland sehr erfolgreich sind – wie 
Marcin Wozniak, geschäftsführender 
Gesellschafter der Firma Wader-Wozniak, 
einem Spezialisten für Plastikspielzeug mit 
einer ungewöhnlichen Geschichte. 1989 
wurde die Wader Toy Factory im polnischen 
Dabrowa Gornicza als Joint-Venture zwi-
schen zwei traditionsreichen Unternehmen 
gegründet: der deutschen Hermann Wader 
Spielwarenfabrik und einer polnischen Fir-
ma, die Marcin Wozniaks Vater Ryszard 

Wozniak gehörte. Die neue Firma entwi-
ckelte sich schnell und wurde rasch zum 
größten Hersteller von Plastikspielzeug in 
Polen. Als 2012 die deutsche Firma Wader 
Quality Toys in Konkurs ging und von dem 
weißrussischen Unternehmen Polesie 
übernommen wurde, war die polnische 
Wader Toy Factory der einzige Hersteller 
von Wader-Spielwaren in der EU.

Inzwischen ist Deutschland für Wader-
Wozniak der drittgrößte Exportmarkt nach 
der Ukraine und Ungarn. „Unsere Handels-
partner sind hier in erster Linie große Han-
delsketten und Discounter“, berichtet  
Marcin Wozniak. „Ein besonderer Renner 
ist unsere Serie Giganten mit Plastik-Trucks 
und -Traktoren. Der deutsche Markt ist für 

uns bereits so interessant, dass wir dort 
einen Logistikpartner suchen, der unsere 
Produkte einlagert und den Vertrieb vor Ort 
übernimmt, da sich der Transport von klei-
neren Aufträgen von Polen aus für uns ein-
fach nicht rechnet.“

Als Ewa und Konrad Falkowscy 1992 im 
Wohnzimmer ihrer Warschauer Wohnung 
den Spielehersteller Granna aus der Taufe 
hoben, erhielten sie Besuch von Mitglie-
dern der Familie Borsuk – im Gepäck hat-
ten diese die einzige noch verbliebene 
Kopie des Spiels „Animal Breeding“, das 
sich der Mathematik-Professor Karol  
Borsuk in den vierziger Jahren ausgedacht 
hatte. „Bis heute ist dieses Spiel unter dem 
Namen Superfarmer unser Verkaufsschla-

Kids‘ Time 
spielt in der ersten Liga 

Zu ihrem neunten Geburtstag 

hat die Kids‘ Time im polni-

schen Kielce mit über 500 

Ausstellern eine wichtige 

Hürde genommen – und ist 

weiter auf Erfolgskurs.

Ganz links: Marcin Wozniak 
vertreibt sein Plastik-Spiel-
zeug in Deutschland über 
große Verbrauchermärkte 
und Discounter 

Links: Perfekt für Kind Num-
mer drei – Herzogin Kate und 
Ehemann Prinz William freu-
ten sich über den Whisbear, 
den ihnen Zuzanna Sielicka-
Kalczynska in London über-
reichte
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Zwei Gegenstände fallen dem Besucher 
in Dr. Andrzej Mochons Büro als erstes auf: 
ein großer Globus auf seinem Schreibtisch 
und eine Büste des berühmten deutschen 
Physikers Albert Einstein. „Der Globus erin-
nert mich an meine beruflichen Wurzeln – 
denn eigentlich bin ich Geologe“, sagt der 
CEO von Targi Kielce, der nach Posen zweit-
größten polnischen Messegesellschaft, in 
perfektem Deutsch. „Und die Einstein-
Skulptur haben mir Freunde geschenkt, da 
ich optisch diesem berühmten Wissen-
schaftler ein wenig ähnele.“ Darauf ist 
Mochon schon ein bisschen stolz – ebenso 
wie auf den Erfolg seiner 1992 gegründeten 
Messe und der Erfolgsstory von Kids‘ Time, 
die sich neben einer Ausstellung von Agrar-
maschinen und einer Messe rund um das 
Thema Militär zu einem der Aushängeschil-
der von Targi Kielce gemausert hat. 

„Gestartet ist Kids‘ Time 2010 als Ver-
braucherevent“, blickt der Messechef 
zurück. „Dann entschieden wir uns zu einer 
Mischform zwischen Verbraucher- und 
Fachmesse. Doch so richtig ging die Expan-
sion los, als Kids‘ Time im Jahr 2014 ihre 
Tore nur noch für Fachbesucher öffnete.“ 
Damals stellten 219 Aussteller in fünf Hal-
len auf einer Fläche von 7.700 Quadratme-
tern ihre Produkte aus. „Dieses Jahr haben 
wir die Hürde von 500 Ausstellern genom-
men und mussten erstmals eine zusätzli-
che Zelthalle aufbauen, da die sieben regu-
lären Hallen bis auf den letzten Platz aus-
gebucht waren – insgesamt betrug die 
Präsentationsfläche 19.000 Quadratmeter. 

ger“, so Vertriebsspezialist Slawomir 
Winszczyk. Auf dem deutschen Markt 
kooperiert Granna mit Hutter Trade und 
freut sich über den bisher größten Ver-
kaufserfolg des Unternehmens bei dem 
westlichen Nachbar, „Spaghetti“, ein fri-
sches Spiel für die ganze Familie. In sieb-

zehn Ländern, einschließlich Indonesien, 
erschien eine Version des Erfolgsprodukts. 
Doch insgesamt, so die Erfahrung von 
Maria Kruhlak, bei Granna zuständig für 
den Export, ist der deutsche Markt für Spie-
le aus Polen angesichts der großen Konkur-
renz nicht einfach. „Deshalb liegen unsere 
wichtigen Auslandsmärkte eher in Osteuro-
pa, wo sich auch zunehmend eine Spiele-
kultur entwickelt.“

Mit zahlreichen Preisen auf der Kids‘ 
Time in Polen, aber auch in Köln auf der 
Kind + Jugend wurde der „Whisbear“ von 
Julia Sielicka-Jastrzebska und Zuzanna 
Sielicka-Kalczynska ausgezeichnet – und 

immer häufiger summt der knuddelige Bär 
auch in Deutschland Babys in den Schlaf. 
„Deutschland ist gemeinsam mit Frank-
reich nach Großbritannien unser wichtigs-
ter Auslandsmarkt, und wir sind dort auf 
verschiedenen Online-Portalen präsent, 
werden jedoch demnächst auch voraus-
sichtlich im stationären Handel bei Baby 
Walz und BabyOne vertreten sein“, so 
Zuzanna Sielicka-Kalczynska. Und das 
Start-up der beiden jungen Unternehmerin-
nen hat bereits das nächste große Produkt 
auf der Agenda. Das Faultier „E-zzy“ soll als 
erster Smart Baby Monitor mit Kuschelfee-
ling punkten. Derzeit arbeitet die erfolgrei-
che Firma noch an der Übersetzung der 
App. „Nach dem englischen peilen wir 
dann auch den deutschen Markt an“, so 
die Existenzgründerinnen, die neben Polen 
inzwischen auch in China produzieren. 

Ulla Cramer

Auch die Zahl der Besucher hat mit 7.500 
alle Rekorde gebrochen.“ Drei weitere 
Zelthallen kann Targi Kielce auf dem Areal 
der Messe noch zur Verfügung stellen, 
„dann ist das Limit erreicht“. 

Doch Mochon hat Pläne, um den Mes-
sestandort im Südosten von Polen noch 
attraktiver zu gestalten. „Im Jahr 2020 wer-
den wir vier alte Messehallen durch eine 
große neue Halle ersetzen, die beispiels-
weise den Bau von zweistöckigen Messe-
ständen ermöglicht. Und wir werden am 
28. und 29. Juni 2018 eine neue Messe auf 
den Weg bringen. Mit „Fashion for Kids“ 
starten wir einen Versuch, einen Teil der 
Kids‘ Time in eine eigene Veranstaltung 
auszugliedern.“

Auf der bei weitem größten Messe für 
Spielzeug und Babyausstattung in Osteu-
ropa präsentierten sich 2018 auch fast 90 
ausländische Unternehmen, darunter 24 
chinesische Aussteller und sieben deut-
sche Firmen. „Deutsche Hersteller kommen 
häufig zu uns, um Distributoren zu finden“, 
weiß Mochon. „Im nächsten Jahr ist dann 
dieser mit deutschen Produkten, aber 
unter polnischer Flagge, auf der Kids‘ Time 
vertreten.“ Freuen würde sich der Messe-
chef jedoch vor allem über mehr Besucher 
aus Deutschland. „Vertreter des deutschen 
Einzelhandels können hier viele interes-
sante polnische Anbieter finden, die gerne 
Kontakte zu Westeuropa aufbauen würden, 
denen jedoch noch die finanziellen Mittel 
und Kapazitäten fehlen, sich auf Messen 
wie in Nürnberg zu präsentieren.“

Dr. Andrzej Mochon ist sehr zufrieden mit dem 
Erfolg der Kids’ Time

Das Aushängeschild von Targi Kielce

Freuen sich über den Erfolg des Gesellschafts-
spiels „Spaghetti“ in Deutschland: Slawomir 
Winszczyk (r.) und Adam Adamski von Granna


