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 BRANCHE

Der BDKH (Bundesverband 
Deutscher Kinderausstat-
tungshersteller) deckt über 

seine Mitgliedsunternehmen die gesam-
te Produktbreite ab, von Kinderwagen, 
Autokindersitzen, Möbeln, textiler Aus-
stattung zu Wickeltaschen, Hygiene- & 
Badeprodukte, Schlafumgebung, Pro-
dukte für Essen, Trinken und Stillen bis hin 
zu Babyspielzeug, Babytragen, Outdoor- 
und Fahrradzubehör.
Die etablierten Marken-Unternehmen 
wie Dorel Juvenile, Britax Römer, Chicco 
oder Alvi wollen sich nun vermehrt auch 
jungen hochwertigen Herstellerfirmen 
öffnen. In der neuen Beitragsklasse 00 
kommt der Bundesverband Unterneh-
men mit einem Jahresumsatz bis fünf Mil-

lionen Euro mit einem niedrigen Einstiegs-
beitrag entgegen. Das jüngste Mitglied 
Solwi aus Offenbach wurde erst in die-
sem Jahr gegründet und wird sich erst-
mals auf der Kind + Jugend vorstellen.
Zu den neuen Service-Angeboten für 
Neumitglieder des BDKH zählen eine kos-
tenfreie Rechtsberatung zur Datenschutz-
grundverordnung oder die professionelle 
Erstellung einer Homepage. Mitglieder er-
halten umfangreiche Markt- und Trendstu-
dien in Kombination mit Workshops und 
Vorträgen zu Branchenthemen. Im Juni 
stand eine Compliance Schulung zum 
Thema Marken- und Wettbewerbsrecht 
durch Rechtsanwalt Georg Lecheler auf 
dem Programm. Der nächste BDKH-
Workshop ist Ende November geplant.

Vortrag zur DSGVO
Auf der kommenden Kind + Jugend wird 
der BDKH im Trend Forum mit einem 
Thema aufwarten, das Unternehmen der 
Kinderausstattungsbranche aktuell noch 
viel Kopfzerbrechen macht: die neue Da-
tenschutzgrundverordnung. In Zusam-
menarbeit mit der Partnerkanzlei Oppen-
hoff & Partner gibt es am ersten Messetag 
von 16.30 bis 17.00 Uhr einen Vortrag 
dazu. Dabei werden auch ganz individu-
elle Fragen geklärt und Checklisten in 
Deutsch und Englisch angeboten.

Trends und Neuheiten
Als Institution, die sich gezielt für qualita-
tiv hochwertige und sichere Kinderpro-
dukte einsetzt, begrüßt der BDKH den 
Trend zu noch mehr Sicherheit in der un-
mittelbaren Lebenswelt der Allerkleins-
ten. So hat der Hersteller Chicco mit der 
Auslieferung des i-Size (Phase I) AroundU 

Offen für 
neulinge

Start-up-unternehmen fehlt es im normalfall nicht nur an finanzkraft, sondern 

auch an erfahrung und am Austausch wichtiger informationen mit den „alten 

Hasen“ ihrer Branche. in der Kinderausstattung im Bereich DACH ist der BDKH 

seit fünf Jahren der Ansprechpartner für junge, innovative neuzugänge, die im 

Bereich Hartware den Markt erobern wollen.  
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Der i-Size-Kinderautositz 
AroundU von Chicco kann 
beim Ein- und Ausstieg zur 
Tür gedreht werden

begonnen. Dieser Autokindersitz ermög-
licht rückwärtsgerichtetes Fahren bis zum 
Alter von etwa vier Jahren und macht das 
Hineinsetzen und Herausnehmen der 
Kinder durch den drehbaren Sitz beson-
ders einfach. Ein Sitzverkleinerer aus ge-
schäumtem Material schützt das Neuge-
borene besonders im Falle eines 
Seitenaufpralls. Chicco wird als einer der 
ersten Hersteller auf der Kind + Jugend 
zudem einen i-Size-Autokindersitz der 
Phase II für ältere Kinder vorstellen.
Sicherheit und Gesundheitsaspekte für 
die Kleinsten zählen nach wie vor zu den 
Topthemen, meint auch Jörg Schmale, 
Director Kind + Jugend der Koelnmesse 
und Fördermitglied des BDKH. So sorgt 
etwa die neue Hochstuhlnorm mit einem 
zusätzlichen Bauteil dafür, dass Kinder, 
die nicht angeschnallt sind, nicht mit den 
Beinen über die Durchrutschsicherung 
geraten. Peg-Pérego produziert seine 
neuen Hochstühle wie etwa den Prima 
Pappa Follow Me bereits seit Mai nach 
der neuen Norm. Der Multifunktions-
hochstuhl kann bereits für die Kleinsten 
ab Geburt als Babyliege verwendet wer-
den. Die neue Norm erlaubt nun auch 
wieder vier Rollen, womit Eltern den 
Hochstuhl bequem von einem Ort zum 
anderen verschieben können.
Flexible Lösungen kommen von der Be-
stellung bis zum Einsatz gut an. „Buggys 
sollen immer kompakter und leichter 
werden, da Eltern viel unterwegs sind“, 
erklärt Dr. Robert Gietl vom deutschen 
Generalimporteur Peg für Peg-Pérego. 
„Kinderwagen sollen sicher, aber auch 
stylisch und gleichzeitig praktisch sein. 
Lederimitat-Schieber und Frontbügel sind 
gerne gesehen. Außerdem wollen End-
kunden ihren Wagen selbst konfigurieren 
und online zusammenstellen können.“ 
Die Verknüpfung von Online-Bestellmög-
lichkeiten und stationärem Fachhandel 
sei extrem wichtig. Dabei gehe es nicht 
immer nur um den Preis. Dr. Robert Gietl: 
„Die Kunden wollen vor allem Lösungen 
im Internet finden, denn die Zeit ist knapp 
geworden. Oftmals wird keine Preisre-

cherche mehr gemacht, sondern beim 
gewohnten Shop gekauft, weil man sich 
auf den Service verlassen kann.“
Digitale Themen machen auch in diesem 
Jahr nicht vor den Kinderprodukten Halt. 
Neben der digitalen Schlafampel oder 
dem Baby-Pulsmesser geben neue intelli-
gente Systeme Warnsignale, wenn etwa 
der Kindersitz im Pkw nicht richtig instal-
liert ist, wenn es im Auto zu heiß für den 
Nachwuchs wird oder wenn sich zer-
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streute Eltern vom Auto entfernen – und 
ihren Sprössling darin vergessen. Das gro-
ße umfassende Thema aber sind und 
bleiben echte Produktinnovationen, 
meint Jörg Schmale. Hier verblüffen die 
Aussteller immer wieder mit neuen Ideen 
und Konzepten. „In diesem Jahr wurden 
fast 200 Produkte für den Innovation 
Award eingereicht, ein tolles Ergebnis. Sie 
kommen aus nahezu allen Herstellerlän-
dern, alle Segmente sind vertreten.“
Ein ganz neues Produkt seiner Art stellt 
Maxi-Cosi Jade von Dorel Juvenile dar. 
Der Hersteller wird auf der Kind + Jugend 
in Köln den weltweit ersten nach R129 
zugelassenen Kinderwagenaufsatz für 
Neugeborene zur Verwendung im Auto 
vorstellen. Die Babywanne verbindet die 
Sicherheit eines Kinderautositzes mit 
dem Schlafkomfort eines Kinderwagen-
aufsatzes. Die Liegeposition ermöglicht 
es den Kleinsten sicher und bequem zu 
reisen und dabei durchzuschlafen. Vom 
Kinderwagen-Aufsatz wechselt die Baby-
wanne dabei im Handumdrehen zum si-
cheren Isofix-System im Auto.

Lioba Hebauer

Der BDKH bei seiner jüngsten Mitglieder-
versammlung in Köln: (v. l. n. r.) Nicole 
Ganzenmüller, Christian Wolf, Christina 
Notzon, Michael Neumann, Alessandro 
Zanini, Klaus Blümel, Jörg Schmale (Kind 
+ Jugend), Maryke Hannemann (ENPC), 
Oliver Mecky und Stefan Erber

Entspricht bereits der neuen 
Hochstuhlnorm: der Multifunkti-
onsstuhl Prima Pappa Follow Me 
von Peg-Pérego

Maxi-Cosi Jade ist eine 
perfekte Kombination aus 
Kinderwagenaufsatz und 

Autokindersitz


