










l ittle
03

11€ / 19$ (US)
deutsch • english

frühjahr 2013

kidx-online.com

The trade magazine

MESSEN WEBSITES  INTERVIEWS  SOCIAL MEDIA  TRADE FAIRS  MARKTFORSCHUNG  RESEARCH

Trends
Farben, Stoffe, Design
Latest colours, fabrics and themes 

Möbel
 …die wachsen
Furniture that grows

Glamour for Mama
Nagellacke ohne 
Zusatzstoffe ‘boomen’
Nail polish - no chemicals! - beats lipsticks

Special
Kleine Produkte
 machen Umsatz
Tiny products bring revenue

Buggies
Chic, sicher, innovativ
Strollers - fashionable and safe



16  little kidx  •  frühjahr  •  2013 little kidx  •  frühjahr  •  2013 17

produkte

Immer mehr  Mütter 
entscheiden sich, zu stillen.  
Nicht nur zu Hause, auch 
im Café oder auf der 
Parkbank ist das heutzutage 
eine Selbstverständlichkeit. 
Trotzdem fühlt sich umgeben 
von fremden Menschen nicht jede 
Frau in dieser Situation wohl. Schutz 
bietet der Stillschal von La Mommy. Ist 
das Kleine satt, wird er als modisches 
Accessoire getragen. Meldet sich der 
Hunger, kommt er zum Einsatz und 
verdeckt elegant die Brust. Entspannt 

Es muss ein Naturgesetz sein: Kaum 
ist das Auto frisch gesaugt, kippt der 
Nachwuchs klebrige Apfelstückchen 
in den Sitz oder krümelt Kekse auf 
den Boden. Mit der „Snack Trap“ 
von Mossworld passiert das nicht. 
Der patentierte Deckel aus weichem  
Kunststof ermöglicht dem Kind, die 
Leckerbissen durch eine Öfnung heraus 
zu klauben. Doch wird die Tasse auf den 
Kopf gestellt oder fällt herunter, bleiben  
die Snacks drinnen. Wunderbar! 

It must be a law of nature: The car has just 
been vacuumed when the little one tips 
sticky pieces of apple on the seat or drops 
biscuit crumbs. This won’t happen with 
the “snack trap”. The patented cover made 
from soft plastic enables children 
to nibble at their treats through an 
opening. But if the cup is turned upside 
down or falls down the snacks will stay 
inside. Fantastic! 
 www.mossworld.com

Plitsch-Platsch! Immer dasselbe 
Geräusch. Wie langweilig! TETESEPT 
hat sich etwas Spannenderes einfallen 
lassen: Das Knisterbad „Dschungelland“ 
sorgt für interessante Lautefekte. Ob die 
tatsächlich wie im Dschungel klingen, 
sei dahin gestellt. Einen Riesenspaß 
macht das ungewohnte Geräuscherlebnis 
den Kleinen auf jeden Fall. Zumal sich 
das Wasser passend dazu grün verfärbt 
und nach Apfel duftet. Die Rezeptur aus 
Macadamia-Nussöl und Kakaobutter tut 
nebenbei der sensiblen Kinderhaut gut.

Splish splash! Always the same noise. How 
boring! TETESEPT thought of something 
more exciting: The “Jungle land” bubble 
bath produces interesting sound efects 
and the little one is sure to love the 
unusual sound experience. Especially 
because it also colours the water green. 
The recipe from macadamia nut oil and 
cocoa butter is also good for the the child’s 
sensitive skin.
www.tetesept.de

Tetesept

Mossworld

La Mommy

ideas that sell

Splish-Splash!
Endlich  Wonne in der 

Wanne: So bekehrt man 

kleine Bademufel

Finally fun at bath time

Tinti

Lüttes Welt

Haba

Spiel, Spaß und Spannung:  Na klar, 
das ist das Überraschungs-Ei. Die 
schokoladenfreie Version stammt von 
TINTI: Das Zauber-Ei löst sich sprudelnd 
im Wasser auf. Und schon ist der 
Nachwuchs nicht mehr allein in 
der Wanne:  Zwei von 24 Schwamm-
Tieren leisten ihm Gesellschaft 
beim Plantschen. Einmal mit einem 
Dinosaurier, Schmetterling oder Pferd 
baden, das ist doch mal etwas!  Und da 
merkt man auch gar nicht mehr, dass sich 
Mama gerade eben die Shampoo-Flasche 
geschnappt hat...

Play, fun and excitement: of course, that’s 
the surprise egg. The chocolate-free 
version comes from TINTI: The magic egg 
dissolves and izzes into the water. And 
the little one is no longer on their own in 
the tub: Two of 24 foam animals now join 
them. Bathe with a dinosaur, butterly or 
horse - something diferent! 
www.tinti.eu

Auf ins Abenteuer:  Das Set  „Fette Bade 
Beute“ von LÜTTES WELT  bietet kleinen 
Bademufeln soviel Ablenkung, dass sie 
völlig vergessen werden, dass sie doch 
eigentlich auf gaaar keinen Fall gewaschen 
werden wollten: Neben magischer Farbe 
und Badekristallen sorgt vor allem das 
Badekissen, das beim Knautschen so 
herrlich bunten Schaum ablässt, für 
helle Begeisterung. Und obendrauf gibt 
es noch eine Sammelmuschel. Alles aus 
natürlichen Zutaten hergestellt. Für 
wasserscheue Mädels gibt es Nixen-

Motive, für kleine Schmutzinken freche 
Seeräuber. Ahoi!

Of into an adventure: “Fette Bade Beute” 
from LÜTTES WELT provides enough 
distraction: In addition to magical colour 
and bathing crystals, it is in particular 
the bathing cushion that produces such 
beautiful multi-coloured foam when 
pressed that will generate pure delight. Of 
course everything is made from natural 
ingredients. For water-shy girls there are 
mermaid designs, and cheeky pirates for 
boys in need of a wash. Ahoy!
www.luetteswelt.de

Die Seerose kommt nach oben. Die 
Fee – daneben! Aber wo ist nur der 
Libellenlügel?  Das Badepuzzle 
von HABA  bietet allen, die mit 
gefärbtem Wasser nichts anfangen 
können, eine clevere Alternative: 
Die  wiederverwendbaren Teile aus 
Moosgummi können ganz leicht mit 
Wasser befeuchtet an den Rand gepappt 
und nach Belieben arrangiert werden. 
Für Jungs  gibt es eine niedliche 
Wikingervariante.

The water lily at the top. With a fairy next 
to it! But where are the dragonly wings? 
The bathing puzzle from HABA ofers a 
clever alternative to all of those who are 
not enthused by coloured water. There is a 
cute Viking option for boys.
www.haba.de

as viele Wasser, die Schrubberei 

und dann auch noch Haare 

waschen... Viele Kinder reagieren 

wenig enthusiastisch auf die Badewanne. 

Gezappel und Geschrei - muss das 

sein? Aber nein: Diese witzigen Produkte 

(selbstverständlich hautverträglich 

getestet) versüßen den Kleinen das Baden 

und schonen das elterliche Nervengerüst. 

Auch als Mitbringsel anstelle von 

Gummibärchen eine hübsche Idee.

Many small children are less than 

enthusiastic when it comes to bath time. 

Fidgeting and tears - is it really necessary? 

Certainly not: These amusing products 

(skin tested) will make bathing little ones a 

little easier and therefore protect parents’ 

nerves. Also a great idea as a little gift 

instead of the usual sweets.    

every little helpskleine alltagshilfen

haba

haba

lüttes welt

tetesept

tinti

Mutter und Kind, denn das Baby wird 
zugleich von störenden Außeneinlüssen 
abgeschirmt.

More and more mothers are deciding 
to breastfeed. But not every woman 
feels comfortable in this situation 
surrounded by strangers. The 

feeding shawl from La Mommy ofers 
protection. When the little ones are 
hungry it comes into its own and elegantly 
covers the breast. It relaxes both the 
mother and child because it also protects 
baby from disturbing external inluences.
www.lamommy.de
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Badetag Ein 

Tag in Mamas Well-

nessoase ist für kleine 

Prinzessinnen einfach 

himmlisch. Nach dem 

Planschen im Pfl egebad 

Bademaus von Bellybutton 

wird der schicke Bademantel 

aus dem Köfferchen geholt 

und sich genüsslich eingeku-

schelt. www.bellybutton.de

Haargenau Nie wieder 

tränende Kinderaugen, wenn 

es nach dem Haarewaschen 

ans Bürsten geht. Mit dem 

neuen Conditioning Hair Det-

angler aus der Linie von Little 

Green Kids wird das Kämmen 

zum Kinderspiel. Alle Produkte 

sind hypoallergen formuliert. 

www.littlegreencares.com

Für Teens Die fröhlich-

frische Clean Start Serie 

vom Hautpfl egespezialisten 

Dermalogica ist ein cooler 

Einstieg für Teens. Die 

Lotion brighten up spf 15 

bietet Lichtschutz, spendet 

Feuchtigkeit und deckt 

Unreinheiten geschickt ab. 

www.dermalogica.de

Liebevoll gepfl egt Reismilch und 

Baumwollblüten sind das Geheimnis von 

Baby Secret, einer extramilden Creme 

aus der Serie Rituals Baby 

Splash & Baby Se-

cret. Für Badespaß 

sorgen fröhliche 

Tierwaschlappen. 

www.rituals.com

Ratgeber Mit dem Kinderhautbuch 

haben die Kinderdermatologin Dr. Antje 

Söller und Dermatologe Dr. Stefan Duve 

ein Nachschlagewerk zusammenge-

stellt, das viele praktische Tipps und 

alltagstaugliche Hinweise rund um das 

Thema Haut und Hautveränderungen 

beinhaltet. www.doctor-duve.de

Schutzschild Die Produkte von Doctor 

Duve Babies & Kids vereinen jahrhunderte alte 

Rezepturen für Babypfl ege aus verschiedenen 

Kulturen mit dem Wissen moderner Dermatolo-

gie. So schützt die sanfte Wind- und Wetter-

schutzcreme mit mexikanischem Honig zuverläs-

sig an Schmuddeltagen. www.doctor-duve.de

Babyzart Babyhaut ist fünfmal 

dünner als die von Erwachsenen, 

daher braucht sie besonderen Schutz. 

Das Calendula-Pfl egeöl aus der Linie 

Weleda Baby & Kind pfl egt mit natürli-

chen Inhaltsstoffen. www.weleda.de

Sanfte Pfl 
eg

e

für die Kleinsten 

Freibeute Auch kleine Piraten 

brauchen Pfl ege. In der Creme Kleiner 

Seeräuber von Lüttes Welt Naturkos-

metik bewahrt Sheabutter empfi nd-

liche Kinderhaut vor all zum rauem 

(See-)wind. www.luetteswelt.de

Alles eco In der Ecocert zertifi zierten 

Babypfl ege aus Lettland stecken ökologisch 

gewonnene Pfl anzenextrakte aus dem Balti-

kum. Die milde Babyseife reinigt vom ersten 

Lebenstag an. www.kultkosmetik.de

Foto: Little Green
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